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op rnr.

UHIVEESIT'

^)er ^wecf ber folgenben IBlätter ift, bem fiefer eilten furj^

gefaßten ^Bericht ju geben non ben fRcifen, welche bic ©faitbi*

itaoier in längft cntfchwunbenen Jagen narf) Slmerifa unter*

nommen, fotoie üon ihren Slnficblungen in jenem Grbtljeil; fie

füllen ferner ben sJ?ad)Wei3 führen, baß GolumbuS, betior er

feine GittbecfungSreife antrat, genaue Äenntttiß üoit ber Gnt-

becfung SlmerifaS burd) bie Sfanbinatiier gehabt fabelt mu§.

Ter Sßerfaffer ift baratif uorbereitet, bafj er auf bicfen

SBlättern ^Behauptungen aufftellen wirb, welche mit ben SBor*

fteüungen, bie fich ber Sefer über nerfd)iebene Tinge gebilbet,

in SBiberfprudj geraden werben. Tie8 gilt fwuptfächlich uon

oerfdjiebenen htftorifchen Jljatfachen.

Ta3 Sntereffe, mit weldjem man eine f)iftorifdje Tarftetlung

lieft, ift ftets burd) ba£ SSerhältnifj bebingt, in meld)em ber

befjanbelte ©egenftanb ju bem ©aterlanbe bcs Seferö ober ju

bem feiner '-Borfafjrcn ftef)t.

Ter Slmerifaner »erweift mit SBorlicbe bei ber ©efdjid)te

3tmerifa3. Gr bewunbcrt bie Gnergie, ben äKutf) unb bie §lu8=

bauer, mit welcher feine Sorfahreit beit fiampf gegen bie Q5e*

fahren unb Schwierigfeiten aüfnahmett, bie ihnen entgegentraten,

als fie fid) in bem neuen 2Selttf)eil itiebcrließen, — feine Seele

ift erfüllt üoit Stolj unb SBegeifterung, wenn er uon ben Seiben

unb Siegen feiner £anb§leute lieft, bie ben fRcüolutionäfricg

fämpften, um nicht nur ihre eigene, fonbern aud) feine Freiheit

ju erringen.

•»tat ßolgt in. 19. SO. 1* (9)
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Ter Sfanbinaoier lieft mit berfelbeit Vorliebe bie alten

Sagen unb ©efänge; er folgt mit Sntereffe ben ©ifingern

auf ihren oerwegeneit, fiegreidjeu galten burch bie europäifdjen

©ewäffer, er begciftert ficf; an ben fdjönen unb poetifcfjen ÜRptfjcn

unb Sagen won Obiit, Tl)or, halber, Sole, Sa-Iten Sjmer,

9tagnarot unb ber unzähligen §eerfd)ar göttlicher Heroen, an

bencn bie ©efd)id)te feinet SSofFeS fo reidj ift, unb bie mie

glän^cnbe Sterne an bem Fimmel längft entfchwunbener 3ei*cn

ftrafilen.

Ta« Tf)ema, welche« h*er behanbclt Werben fofl — bie

Sntbedung Slmerifa« —
,

üorau«gefeßt, bafj e« fo be^anbelt

wirb, mie e« foütc unb müfjte, macht eben fo üiel Sltifpruch auf

ba« Sntcreffe ber Slmerifaner wie auf ba« ber Sfanbinaoier.

SSer auf bem frudjtbaren ©oben t>on ßolumbia geboren warb

unb unter ben fchattigen gweigen be« amerilaitifchcn

bäume« aufwudj«, bort wo ba« ©anner be« 5ortf c^r ’ tteg un^

ber Slufflärung im SBiube weht, — ber wirb unwiHfiirlid) ein

tiefe« Sntereffe für alle« empfinben, wa« bie elfte Sntbecfung

unb llrbarmadjung feine« ©atcrlanbe« betrifft. Äuf ber anberen

Seite fönneu Sille, welche ba« Sicht ber SBelt zwifdjen Vorweg«

fchncebebecftcn Reifen, an Schweben« Seen ober an ben buchen-

bcwalbetcn Stuften Tänemarf« erblidt, unb beiten noch ein

Tropfen be« Ijclbenmütljigen ©lute« ihrer beherzten ©orfahreu

in ben SIberu rollt — nicht umhin, mit einem ebenfo großen

3titcreffe ben Stählungen ju laufdjen, weldje berichten, baß ihre

eigenen ©orfal)ren, bie feden Storblänber, bie erften weißen

3Jlänner waren, bie ben gnß auf ben ©oben be« neuen SBelt-

thcil« gefeßt, unb e« mufj ihnen barait gelegen fein, baß biefer

Slußm ihrem ©aterlanbe erhalten bleibt.

Tiefe« Thema {ja* and) für bie Teutfchcit infofern ein

gewiffe« 3ntereffe, al« e« fid) in ber fffolge jeigen wirb, baß

ber erftc iJtame
1

ber neuen SBelt eng oerfnüpft war mit einem

cd
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Teutfdfen ,
2 ber ficf) auf bem crften ßuge ber ©fanbinaoier in

bereu ©efofge befanb. ?(ud) ift eä ohne $meife( e *n ®eutfd)er

geroefen, beffen ©djrift über bie ©fnnbiiiauier ©olumbuä bie

erften, unfdjäjjbaren Sluffdjlüffe über Slmerifa gegeben.

Jic SBaleu fjabeit ebenfalls ein Qntereffe au biefem ü^enia,

bcnu man nimmt nngcmeiit unb nid)t ofenc ©runb an, bafe bie

33 erfahren berfelbeit unter ber Hnfüfjrung Don 2)(aboc im Safere

J 170 eine Kolonie in Slmerifa grünbeten. £ie3 mar freilid)

117 3<*feve itacfe ben 9iorbläubern, aber bod) immer uod) 322

Safere irnr ©ofumbuS, unb beSmcgeu fönnen bie 9lorb(cinber

mofe( beanfprudjeit, baff bie SSalen Partei für fie unb gegen

GolutnbuS ergreifen.

Söir fönnteu »iedeiefet auefe nodj bie Srlänber a(ö für biefe

©acbe intereffirt anfüferen, inbem mir mtS auf einen 83cridjt in

ber ©prbfeggja Sage (Sapitel 64) ftüfeen. 3m Safere 1029

reifte liämlid) ein iSliinbifdjer Saufmann, SdamenS ©ubleif

©ublaugSfoit, naefe Dublin, unb als er Srlanb »erliefe, um

roieber und) SSlanb feeim3ufeferen, erfafete ber fftorboftminb fein

gabrjeug unb trieb baSfelbe mcit fort gen ©übmeften, rco fein

S!anb nufer ju crblitfcn mar. @3 mar fcfeoit fpät im ©ommer,

unb ©ublcif unb feine £eute tfeaten mand)’ frommet ©eliibbe,

um bem ÜDieere ;,u entrinnen, unb fo gefefeafe eS beim, bafe fie

Saub in ©irf;t befamen, aber fie mufeten nidjt, mclcfeeS £anb

es mar. 2>a befrfjloffen fie beim, bortfein ju fcgeln, benn fie

rnaren beS langen SampfeS mit ben ©(erneuten miibe. ©ie

faitben einen guten $afen »or, unb als fie fid) eine SBeilc am

£anbe aufgefealtett batten, famen Seute 31t ifeneii. Sie fannten fie

nicht, aber eS fam ifenen nor, als glcidje iferc Sprache

bem 3 rifd)en.

$er Üfeeil 001t Slmerifa, inrocldjem ©ubleif©ub(aug§fon

(anbete, unb ber oder Sßaferfdfeinlidjfeit nad) bie ©egeitb füb(id)

non ber ©feefc.peafe> 93ud)t — Diorb« unb ©üb ©arolina, ©corgia

v
r
>)
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unb Cftfloribn umfaffettb, — gewcfen fein wirb, Reifet in

$f)orfinn ßarlfcrmneS Sage „Irland it mikla“, b. b-

örofj- 3rlanb. Man oermutbet, bajj bieö £anb biefen tarnen

erhalten, roeil e§, lange beoor ©ubleif bortbin oerfcblagcn warb,

non ben Srlänbertt angebaut worben war, unb unter biefer

SJorauSfeßttng war e£ auch ein ganj natürlicher 9tame, umfomebr,

als ba3 grofje, fruchtbare £anb in bcm neuen ©rbtheile fo oiele

Slebnlicbleit mit ©rin 3 grüner 3ttfel batte. ®iefe Slnnabmc ift

burdjau3 nid)t unwabrfd)einlich, benit bie Srlänber, bie gegen

©nbe be3 achten 3af)rbitnbert3 mehrere b»«bert Meilen fegelteu,

um Sstanb jtt befucben unb fidb bort nieberjulaffen, — bie wir'

um ba3 3af)r 725 auf ben garöern treffen, unb bie im jebnten

Qabrbunbert regelmäßig awifchen 38lanb unb ihrer §eimat()

fegelten, — ein SBolf, ba§ fo oertraut war mit ber @ee,

fonntc wobl eine gabrt über ben atfantifcbeu Ojean unter*

nehmen.

3dj miß b»er nicht auf etwaige Slttfprüdje ber Qrlänber

entgehen, hoch tarnt man ein 2fjema tote bie ©ntbeefung oon

Slmerifa nicht wohl behanbeltt, ohne ber fmaragbgrünett 3nfet

311 gebenfett, bie ju ihrer $eit eine ©djitle für Sßefteuropa unb

beffett fühlte ©ohne war.

„Inelyta gens hominutn, milite, pace, fiele,*
1 wie S3ifd)of

$onatu3 fagt.

II.

9$or nicht gar langer $eit nahm man allgemein an, baß

bie ©uropäer oor ©olumbu3’ ©ntbeefung feine Stiftung oon

bem Sorhanbeufein bt3 neuen Sßelttheils gehabt hätten; bie

{yorfebungen gelehrter Männer haben e3 inbeffen außer Zweifel

gefteßt, baß bie ©uropäer itunbe oott fernen, int SBefteit ge-

legenen £anben hatten unb jwar lange uor £ebjeiten bes

GolumbuS, ttttb man hat fogar, auf örunb oon jiemlicf)

(«)
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unjweibeutigen Ißatfachett, bic 93cßauptung aufgefteüt, baß

ein X^cil ber 93ölfer, welcßc Sdmcrifa jur $eit ber Gntbecfung

bitrcß bie ©panier bewohnten, »on europäischer Slbftaminung

feien.

93iS baßiit haben nur »uenige SDtänner ber äBiffenfcßaft in

biefer SlngefegertEjeit ihren 93lid auf Storbeuropa gelcnft, was

$ur golge gehabt hat, baff bie meiften ©eleßrten ber großen

Nationen beS fiicßtS entbehren mußten, welches oon biefem ent-

legenen Sßeil ber Grbe auf bieS 2ßema geworfen ift.

Xie alten. Schriftlichen Ueberlieferungen beS Sterbens ent-

halten eine Steiße unanfechtbarer Söeweife für bie Jßatfacße, baß

bie ftüfte »on Storbamerifa in ber lefcten Hälfte beS ahnten

SSaßrßunbcrtS entbecft würbe unb jwar unmittelbar nad) ber

Gntbecfung ©rönlanbS burcß bie Storblänber, baß ferner biefe

Äiifte im Saufe beS elften SaßrßunbertS ju oerfdjiebencn ÜJtalen

»on bett Storblänbern befucßt ift, baß biefe auch Jüwlften

gaßrßunbert Steifen baßin unternahmen, ja, baß fie bic Äüfte

im breijeßntctt gaßrßunbert »on neuem entbecften unb fie im

»ierjeßnten abermals mit ißren ©cßiffen befucfjten. Unb ferner

geßi aus ben alten ttorbifcßen Ueberlieferungen ßeroor, baß baS

ßhriftentßum in Storbamerifa eingefüßrt war, unb jwar nidjt

allein unter ben 9torblänbern, bie ficß bort angefiebclt hatten,

fonbern auch unter ben Gingeborenen, mit benen biefe in 93c»

rüßrung famen.

GS ift nicht bie ©d)ulb ber ttorbifcßen ©eleßrten, baß man

biefett Xßatfacßen nidjt bie nötßige Stufmerffamfeit gefcßenft ßat,

beim fcßon im gaßre 1705 »eröffentlid)te lorfeuS einen 93ericßt

bariiber, unb aucß ©ußm unb ©cßönittg, Sagerbrittg,

SBormSfjolb unb ©cßröber, fowie »iele 9lttberc erwähnten

bie wicßtigften ßierßcr geßörenbett gafta in ißrett ßiftorifdjett

SBerfen. 9Iber bie anberett Stationen naßmen feine Stotij baoon.

Grft ttadjbcm ber berühmte ißrofeffor 9t a fit auf 9>cranlaffuiig
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ber königlichen Öefcflfdjaft für uorbijdje SUterttjümcr fein

gelehrtes, intereffanteS unb bebeutenbcS SBert „Autiquitates

Anierikanae“ herausgegeben, fiepen fidj bie ÖJelefjrten außerhalb

SfaubinaoienS bewegen, bie Slnfprüdje ber Korblänbcr als crfte

Sntbedcr SlmerifaS genauer ju unterfudjen.

s
4?rofefforö KafnS Sentüfiungen würben mit ©rfolg gefrönt,

unb if)m gebührt ber Kuf)m, beit onberen Kationen ffar gemacht

ju fjaben, loie wichtig ba§ ©tubium ber aItitorbifd)en iiiteratur

ift. Sr ft in neuerer ^eit haben bie ©elehrteu anberer Kationen

ihre Slufmerffamfeit auf bie Klterthümer, auf bie Spradfc unb

©efdjidjte beS KorbeuS geteuft. 2)eutfchlanb, Snglanb unb auef)

Slmcrifa fangen jept au, ein,$ufef)en, wie oiel werthoollen Stoff

biefe Quellen jur Söeleudjtimg ber ©efdjidjte fgncf)roniftifd)cr

Golfer liefern, unb wie befonberS bie norbifdjeu Sagen reid)

finb an nnfchäjjbaren Beiträgen für baS Stnbium ber Sitten

unb öebräudje, wcldje im ÜJfittelalter in 3)eutfd)laitb unb Sng«

taub fjerrfdjten. Slugenblkflidj fiitb benn and) bie Tcutfdjen

wie bie Snglänber auf baS Sifrigfte mit ber Ueberfefcung biefer

Sagen befd)äftigt. Xie ißrofefforen Sonrab Kiaurer unb

£f). SJiöbiuS arbeiten mit unoerbroffenem Sifer unb felteuer

2iid)tigfeit, in Ciforb, fowie in Sambribge finb iSlänbifdje ^ro=

fefforen angeftellt, unb an oerfdjiebenen llniücrfitätcn in 2lmerifa

werben bie norbifefjen Spradjen getrieben.

SS ift erfreulich ju fc^en, wie bie grofjen Kationen atl--

mcifjlid) jn ber Sinfidjt gelangen, oon weld) grofjcr 2Bid)tigfeit

baS Stubium ber norbifdjen Sprachen unb Siteratur ift, unb

man barf wolfl tjoffen, baß bie $eit nicljt fern fiegt, in welcher

bie Korblänber in ©e$ug auf ihren fokalen, politifchen unb

literäreu Sf)arafter ridjtig beurteilt werben unb man ihnen

beu 'ifSlag einräumt, ber ihnen in ber ©efdjidjtc ber Sntbecfungen

als Vorgängern beS SolumbuS gebührt.

*>
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UI.

Gße fid) ttod) Guropa oon bcm fDicerc ber Urjeit abge*

fottbert, war ttad) Souie ?lgaf|ij’§ s
2lufid)t ba$ gefttanb oon

Slmerifa bereite au<8 bcr SBaffermüfte, bie fid) über beit gattjcn

Grbball erftrecfte, aufgetaucht ttnb mit Icbenben SBefeu beoötfcrt.

Die fogenamtte neue 3Bctt ift mithin in 2Birf(id)feit bie alte, ttnb

Stgaffij fii^rt oerfd)iebene Sctoeife für ba§ ungeheuer fjotje

Sitter berfetben an.

3Ser aber oermag ettoaS bariiber anjugeben, mann biefer

Grbtfjeii suerft oon 2)?cnfcf)en bemohnt marb? 8i3 jum ©chtuß

bes je^nten 3at)rl)unbert$ ift feine ©efd)id)te bunfet utib jiueifcl^aft.

3Sir finben ©puren einer nicberett Kultur, bie fid) fcfjeittbar um

enbtid) toeit juriidfütjreti taffen, ba finb ©rab^ügct, $enfmä(er

unb 3nfd)riften ,
bie fo alt 31t fein fdjeinen, baß KronoS fetber

fcfjminblig merbett müßte, mentt er barüber nad)bäd)te, aber

unter alten biefen großartigen, oft imponirenben $enfntätern ift

nicht ein einjigeö, metd)c§ bie grage ttad) ihrem llrfpritng f)im

reidfenb beantroortet.

G3 giebt aucf) nur menige Srabitiotien, auf bie mir uns

bei unferctt gorfdjuttgcn ftii^eit löunteu, unb mir gelangen nur

ju bem ©d)lttß, baß fid) bie Stämme unb Stationen im Saufe

brr 3af)rf)unbcrtc nad)cinanber ju rußmooltcr ©rößc empor»

gefdjtoungen ßaben, um mieber 311 finfeu unb 3U falten, unb baß

Barbarei unb eine rotje Kultur abmecßfctnb ba$ ©cepter geführt

haben.

IV.

3n alten betrachteten bie fDfenfdjeu ben attantifcßen

C3ean — mie alle«, mooon fie bie ©retten nicht tannten — mit

einer 9)iif<huttg oon Stngft unb Ghrfurd)t. fütan hatte ißm

beit tarnen „baS SDiccr ber ginfterniß" gegeben.

2taß bie alten ißbönisier unb bie Jtjrer Steifen ttad) Slmerifa

(»>
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unternommen, ift eine Mitnahme, melcße jaßlreidje Vertreter ge«

funbeit bat/ uttb eg ift aud) oicl ruafjrfc^etnfidjer, baß bie crfteri

9)ienfd)en, bie nach Slmerifa famen, über ben atlantifdjen Cjeait

borthiit gelangten, alg baß fie burd) bie 93ef>ringeftra^c gcfegelt

mtb über bie eifigen, xtörblic^en Sänber »orgebrungen fein füllten.

Bon ben ifanarifchen Unfein, meldje bie ^^önijier entbedten

itnb bebauten, ift bcr SBeg big Slmerifa nid)t roeit, unb nadjbem

bie füllten Segler bes ÜDiittelmeerg erft bis ba^in gelaugt mären,

fonnten fie ohne große ©efatjr unb mit ßeid^tigfeit bie ftiifte

»on Sämerifa erreichen.

Saß ber 0ried)e s43pt^eaö, beffett ©ntbetfnng »on ber

ungleichen Sänge ber Sage unter ben »erfdjiebenen ^)immclö--

ftrichcn in fo h°^em ®rabe bag Staunen feiner .ßcitgenoffen

erregte, fchon im ^aßre 340 ». ©hr - ben atlantifchen Ojeatt

befahren, liegt außer allem 3lüe*fcI ®r entbedte Spule (SSlanb)

unb beftimmte beffeit Breitengrabe, fo baß mir mopl bie 23e=

pauptung auffteßen fönnen, baß er burch biefc ©ntbedung ben

SSeg »01t ben fliorblänbcrn nad) Slmerifa crfdjloffen hat.

Somoljl bie Urlauber alg auch bie Sßalen haben bie <$l)rc

für fich beanfpritcpt, »or Solumbug über ben atlantifchen

Cjean gefegclt ju fein unb SImerifa entbedt ju haben. @g ift

inbeffen nicht meine Slbfidjt, in biefem furjen Slbriß auf bie

Berechtigung biefer 9Infprüd)e näher einjugehen. ©g ift »icl

über biefe fyragc hin« unb Jjergeftritten morben, aber eg liegt ein

ju tiefeg Sunfel über ber älteften ©efdpchte »on ülmerifa, unb

erft gegen ©ttbe beg jepnten Sahrpunbertg fönnen mir mit

Sidjerpeit eine gaprt über ben atlantifchen 0jcan nadjtueifen.

V.

Sie erfte Steife nad) Ülmerifa, über meldje mir juoerläffigc

9?ad)ricf)ten befipen, mürbe »on 9iormcgern unternommen.

Sie fflormeger gehörten ju einem 3WC'8C jencg germauifdjen

(10 ;
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Stamme«, ber in grauer SJorjcit aus Afien auSgewattbert mar,

uub nadjbem er gen Sliorben unb SBeften gezogen, firfj fdjliefjlid)

itt ber SRitte oon ber SBeftfiifte beS jcßigen Norwegen« itieber*

gelaffen ^atte. 3h« Sprache, baS Altnorbifdje, ift biefelbe,

welche nod) jefct auf 3älanb gefprodjeit tuirb unb bie Stamm*

fpradje ber ücrfdjiebenen 2Runbarten, bie man feilte in Tänemarf,

Schweben unb SRorwegen rebet.

Tie alten ÜRormeger mären ein fecfeS, unabhängiges! Soll.

Sie waren ein freies Soff. 3hre Könige mürben Bon bem

3?oIf auf „Thingen" gewählt, uitb alle widrigen, öffentlichen

Angelegenheiten ebenfalls »ou bem »crfammelten Sßolf entfchiebcu.

Außerhalb ihres eigenen fianbeS traten fic als füljne Abeit*

teurer auf. Sie waren in ber ganzen cimlifirten SBelt als muthige

Krieger unb Seeleute belannt. Sie breiteten fiel) über bie euro»

päifdjen Küfteu aus, wo fie Eroberungen mochten unb Kolonien

grünbeten.

Auf biefen EroberungS^ügen unterwarfen fie fid) einen

großen Tt)eil tiDn ©nglanb, entriffen bem franjöfifchen König

bie iRormanbie, granfreidfS fcf)önfte ißroöina, eroberten beu

größten Ztye'ü oon Selgien unb wagten fid) mit ihren Einfällen

fogar hinab bis Spanien.

3m elften 3ahrhuuÖert würben fie unter SRobcrt©ui§farb,

einem Abfömmling üott ben Normannen, Herren oon Sizilien unb

Siibitalien, wo fic oiele 3afj« h^öurd) ihre §errfchaft be=

haupteten. SSährenb ber Kreujjiige jogen bie Normannen an

ber Spiße ber europäifdjen SRittcrfdjaft in ben Kampf, um bas

heilige ©rab ju befreien, unb geboten unter ©uiSfarbS Sohn,

SSohemuttb, über Antiochien.

Tie Norweger brangen burd) bie Säulen beS £>erfules

oor, verheerten ©riedjenlanbS llaffifchen 93oben nnb burchbracheu

bie ÜRauern Bon Konftantinopel. Sßir treffen fie im fernen

Cften, ihrem urfprünglidjen fieimathslanbe an, wir feheit, wie

an
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fie öen ©rttnö legen 311 beni ruffifcf)en Steidj, wie fie ihre gwei*

fdjneibige JtricgSajrt in Äonftautinopel fd)Wingeu* wo fie als

üeibtoac^e bcS griedjifdjen Slniferö ®ienfte thun unb bie £aupt‘

ftüfen feines fdjiüanfenben Jfjrone^ finb. Sie rieten if)re bunften

Stunen auf ben SDtarmortöroen3 in bem $afen oon Slthcn jur

Grinneruttg au bie Unterwerfung biefer Stabt ein. $ie norbifdjett

SSifinger fegelteit ben SRfjeiu unb bie Scheibe, bie Seine unb bie

Soire hinauf, eroberten Stötn unb Stachen, wo fie ben ftaifer*

pataft in einen Stall perwanbetten unb felbft Jtarl bem Girofeen

Sdjrecf ciitflöfeten. $aS englifdje JtönigShauS ftammt Pon ben

Sfanbinaöiern ob. ©auger Stolf, in ber engtifefeeu ©efefeiefete

unter beni Stanieu Siotto befannt, ein Sotpi oon ,f>aratb

£aarfagerS Jreunb Stagnbalb Ültörejart, brang im Jahre

912 in Jranfreich ein unb bemächtigte fiefe ber Stormanbie, itt

ber Sdjtadjt bei Rafting# unterjochte SB il he Int ber ©roherer,

ein Ur=llrenfet Siotf’S, Gngtaitb, unb mit ifem beginnt bie

©rüge unb Sütadjt ©rojjbritannienS.

@‘5 fei h^r noch erwähnt, bah ber hartnadigfte SBiberftanb,

auf beit SBithelm ber Gröberer ftiefj, pou itoloniften feines

eigenen Stammes herrührte, bie fid; in 9iortt)umberIanb nieber*

gelaffen featten. Gr perfjcerte ihr Sanb mit Jener unb Sdppert

unb trieb fie über bie ©renje, aber wir finben fowoht in 9torb>

cnglanb als in ben fdjottifdjen Gbenen noch heute Spuren ihrer

Gttergie, ihrer 23eharrlid)feit wie ihrer Sprache.

VI.

Slber bie ^Norweger befdjränften ihre Steifen unb Unter*

nehmungeu uidjt auf Guropa. Jm Jahre 8<30 entberften fie

jSlanb uttb halb barauf (874) grünbeten fie auf biefer Jnfet

einen Jreiftaat, ber 400 Jahre feiitburch blühte. $er iStänbifche

Jreiftaat liefert ben fd)lagenbfteit ffleweiS für ben ©cift ber

Unabhängigfeit, ber bie Storweger befeettc.

a«
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2>ie politifd)en ißcrhättniffe iftorwegcnS Berantafjten oiele

ber fünften unb unab^ängigften 9)Jänner bes ÖanbeS, eine

greiftätte für bie Freiheit ju fucfieu. §aralb Haarfager

hatte e3 fid) al$ $ie( gefegt, König über ganz Norwegen ju

werben. $ie fcfjöne, ftofje 9fagna Abitäbatter, bie er liebte

unb um bie er warb, fporote ihn bazu an, SJforwegeit unter

feinem ©cepter ju Bereinigen: fie ^atte erflärt, bap fic fid) nur

einem 2ftanne Bermäf)tcn würbe, Wetter König non ganz 9?or»

wegen fei. fiaralb ging auf biefe Sebingung ein unb nad)

zwölfjährigem, horten Kampfe, wäfjrenb beffcit er getreu bem

©elübbe, ba3 er 9iagna gegeben, fein Haar webet' fämmte nodi

befdjnitt, unterwarf er fid) eitblid) im 3ahre 872 in ber Sd)lad)t

im §afur«fjorb ganz Norwegen, ba$ bi§ batjin in 31 fteine

greiftaaten get^eift gewefen.

§aratb hotte bie sa^freic^en Häuptlinge bezwungen ober

gefchlageu unb ein ©efefo ergehen taffen, infolge beffen attc$

©igenthum ber Krone nerftel. ÜDareiit wotlten fich bie ftoljeit

©rbbanern jeboch nicht finben. ©ie woflten ihre alte Unab-

hängigteit nicht aufgeben unb befdjtoffcn beswegen, bie ©rbe zu

oertaffen, bie fie fortan nicht mehr ihr ©igenttjum nennen tonnten;

fo zogen fie mit ihrem HauSftanb u „jj jfjren Angehörigen oou

bannen, um fich ein neues Heim Su fudjen. @S fanben zu

jenen feiten ebenfo zohtreichc Auäwanberungen aus Norwegen

ftatt wie heutzutage, — ber Hang nadj Abenteuern ift bei beit

Norwegern ebenfo alt wie ihre ©efd)id)tc!

Sefct honbette es fich nur barum, wohin fie ziehen fotlten.

©o begaben fich benn etliche Bon ihnen nach beit Hebribcn,

attbere nad) ben CrfuepS-^nfetn, nad) ben ©hetlanbS>3nfetn

unb ben Jaröeru, wieber anbere zogen ats iüifinger nad) ©ttg*

tanb, ©djotttanb unb granfreich, bie SRefjrzahl jebod) zog nad)

bem fernen, bafür aber um fo fidjererett Sätonb, baS int 3at)re

8tU) Bon bem befannten 3$ifinger 9iabob entbedt unb Bon ihm

(13
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©ctyneelanb genannt worben mar. 3m 3ahre *64 hotte and)

ber Schwebe ©arbar bie 3nfel entbeeft unb mit bem SRamen

©arbarSfjoInt belegt. Sublid) im 3aljre 870 lanbeteit bort bic

beiben 9iorwcger Sttgolf unb ü e
i f ,

meld)e bie Snfel 3«lanb

nannten. $>iefe SluSwanberung oon ^Norwegen nad) 3«laub

begann im 3af)re 874 unb im Saufe weniger 3ahre mürbe bie

merfroiirbige 3nfel übcrrafdjenb fernen angebaut. 9kd) nicht gar

langer $eit jablte fte bereit« 7)0,000 Sinwoljner.

sDtan muß bebenfeu, baß ßier bie SHebe non einer im hohen

SHorben, unweit be« nörblicfjeu ^olarfreife« gelegenen 3nfel ift,

non einem ftlima, in bem fein Sora reift, unb wo man beit

©dfnec oon bem gefrorenen £>eu fcßiitteln muß, beoor man e«

in bie ©d)eunen bringen fann. ®ie gifd)erei, meldfc beit |faupt«

ermerb«ämeig bilbet, wirb oft burd) ba« Jrcibei«, Welche« au«

ben ißolargegenben fommt unb bie §äfen füllt, änßerft erfdjwert,

unb bic gan^e Snfel bietet einen ßödjft traurigen, öben Hnblicf

bar. SIber trof) allebem nabmen bie ©iitwanberungen oon 3abr

ju 3af|r ju, unb obwohl fid) bem Sluge ber ©ewobner nid)t«

bot, al« unheimliche Si«berge, üulfanifdje Slusbrüdje, brüDenbe

©eifer unb fodjcnbe Quellen, liebten fie bod) bie« wilbe Sanb,

weil e« frei war, unb in bett langen SBintermonaten, wenn bie

©onne ganj hinter ben $ori$ont ßinabgefunfen war unb nur

bie 9?orblid)tcr über ihren Häuptern flimmerten, waren fie faft

ou«fd)licßlirf) auf ihre geiftigen ©cßäße angewiefen, oertrieben fie

fid) bie $eit mit ben ©ageti unb Ueberlieferungen ihrer SBoroäter.

3dj muß um Sntfcfjulbigung bitten, baß ich fo lange bei

3«tanb oerweile, — aber 3§fanb ift an unb für fid) ein fo

intcreffante« Sattb, unb e« ift ferner bie Singel, um welche

fid) ba« Ihor breljt, ba« Suropa ben Singang flu Slmerifa

erfdjloß.

Siefe 3nfe( war im 3af)te 340 o. Shr. oon ‘sßbtfjea«

befudit worben, unb nad) bem ®erid)t be« irifdjen SJiöitdie«

( 14 )
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2>icuilu$, ber im 3o^rc 825 eine ®eograpf)ie fdjrieb, Ratten

ficf) im Sommer 795 irifche ÜDtöndje bis 511 bcrfelbeit hinauf-

gewagt. 5£ie Slnfiebeluitgen ber Norweger in 33lanb, bie

häufigen Steifen ^njifd;en biefer 3itfel unb Norwegen führten

^uerft $u ber Gmtbcrfuug uoit ©rünlanb unb fpäter oon Slmerifa,

unb bem h°hen geiftigen ©tanbpunft, fowie bem ^iftorifdjcn

Sinn ber 33länber ift es ppfd)reiben, bafj bie Söeridjte 001t

biefeit Steifen bewahrt mürben, ©eridjte, bie perft ßolumbuS

als SBegmeifer bienten, unb bie uns fpäter jeigteit, mie eS um

bie (Sutberfung ber neuen Söelt oor GolumbuS gcftanben.

3^1anb ift eine fleine 3nfel unter bem 65. ©rab nörblirfjer

SJreite non ungefähr 1800 Cuabratmeilen Umfang. Seine

5f)ä^r finb nur fpärlid) mit ©riiu bemadjfcn, unb auf ben

töcrgeit finbet man nur feiten einen iöaum, unb bod) pl)lt eS

noch heute nicht weniger als 70000 Ginwofjner, bie ein ftillcS,

frieblidjeS Sieben führen, bie jäh an ihrer alten Sprache feft-

halten, fich aber gleich ben unter begünftigteren ^immelSftricheu

lebeuben Golfern mit frembeu Sprachen, Staturmiffenfdjaften

^h»lofoph'e unb ©efdjichte befchäftigeu. Stodj heute erfdjüttern

©rbbeben bie 3nfel, noch heute fpeien bie ©eifer ihre fochenben

SBaffer, finb bie Gbenen mit Schlamm beberft, währenb ber

mächtige 3öful f>efla unter feinem ewigen Srfjncc bie milfanifdjc

garfei fchmingt, al^ wolle er ben .fjimmel felber itt SBvanb fterfen.

Siange 3eit h*nburd) war 3älanb bie Sdjohfammer für bie

großartige SUterthumSlitcratur beS StorbenS. ®aS $eibenthum

herrfchte bort noch über ein gahrhunbert, itad)bem bie Snfel

beoölfert war; bie alten Jrabitionen würben in hohen Shrett

gehalten unb gingen oon ÜJtunb p ÜJiunbe, unb furje .ßeit

nach ©inführung beS Ghi'iftenthumS würbe bie altnorbifdje

fiiteratur niebergefchrieben.

3SlanbS alte Siteratur unb Jrabitionen übertreffen alles,

wag Guropa in ber Stidjtung im Ültittcfalter aufpmeifen hot.

(15)
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Seine Siteratur beS 9X(tert^umd famt fich mit ben iSlänbifdjen

©efängen meffen. ®iefelben geicßnen fid) burd) großartige '33er

=

r^ältniffe aus, imb mir finbeit unter ihnen fo mächtige, über=

mältigenbe Jragöbien, bie mofjl ben griecfjifcßen ben fRang

ftreitig machen fönneu. SDJatt fängt jefct aud) in ber gangen

2SeIt an, eingufeßett, baß 3sianbs alte Siteratur ber fRoms unb

©ricdjenlattbs moljl ebenbürtig ift.

£aS urfprüngtid) gerntanifcße fiebert hielt fid) länger unb

cntmidelte fid) unabhängiger in iRormegen unb ^auptfäd^lic^ in

Ssiaub, als baS fonft irgenbmo ber fjall mar, aud) fanb cs

bort giinftigere ©ebingungen fid) gu entfalten unb gu reifen.

Sie iSlänbifd)e Literatur ift bie oollentmidelte ©lütße beS

germanifdjen ^eibentßumS. $icS germanifdje £>eibenthum aber

mit feiner fdföiten, poetischen 'DJptßologie mürbe non ben fana=

tifdjert ©rieftevu in 'Teutfdjtanb nnb in ben anberen Sänbent,

bie oon gcrmanifd)cn ©ölferftämmen bemoßnt maren, oööig

ausgerottet, efje fie fid) meit genug entmidelt ßatte, um ©lütßen

gu treiben. Üiur Snglanb allein bilbet eine SluSnaßme hiermit,

— bort fdjmang fid) ein bem got^ifc^en Stamme nahnermanbtcr

ßmeig gu einer bertJorragcnben Stellung in ber 2Belt beS

©eiftcSlebcnS auf unb bradjte bie angelfächfifdje Literatur bernor.

VII.

31ber allmählich, im Saufe ber 3?'*™ fühlten bie 3Slänber

ben $rang, neue unbcfaunte Sänber aufgufucheit, unb bie SSogen

ber 3luSmanberung fingen an, mit unrciberftehlicher ölemalt

meftmärts bis nad) ©rönlanb gu rollen, baS fie bemt auch froh

feines ungemütljlüheu SlimaS bebauten.

£ie (Sntberfung non ©rönlattb mar eine natürliche golge

ton ber Sofonifation QsianbS, rcic beim Späterhin auch bie

Gntbedmtg 3lmcrifaS eine xiatitrlicfje $olgc ber Soloitifation

©rönlaitbS mar. $ie Gntfcrnung gmifeßen berSSeftfüfte^lanbS

(16)
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uitb ber Cftfüfte non ©rönlanb beträgt nur 45 üWeilett. SBeiut

bie Schiffe, bic nad) SSlanb fegeften, Bon beit in biefen ©egenben

jo häufigen Oftwinben überfallen würben, tonnten fic faunt

umtiin, ©rönlanbS Äüfte fo nahe gu fommen, bafe fie bie ©chitee*

berge in ber gerne flimmern fatjen, ja fie mußten fogar oft

jtoifdjen ben Snfeln unb Sovgebirgen ©d)uß fudjen.

@o wirb erjäfilt, baß ©unnbjörn, Ulf Straffes Sohn,

im 3ahre 876, als er burdj ben ©turnt nad) SBeften nerfchlagen

unb auf baS offene ÜKeer hinauSgetrieben war, Sanb in ©id)t

befam. 9lchnlid)eS berichteten ßin unb wieber anbere ©eeteute.

©in 3aßrt|unbert fpäter war ein üüiann, Samens ©rid) ber

jRothe, wegen eines begangenen iDtorbeS aus 3aeberen in 9?or*

wegen geflüchtet unb hatte fief) in bem weftlidjen £f)£*t üon

3Slanb niebergelaffen. SllS er aud) h*£r wegen best begangenen

greBelS für friebfoet erflärt warb, rüftete er fein ©djiff unb

befcßloß auSjUjiefjen, um jenes Sanb ju juchen, bas ©unn»

björn unb bie Slnbereit im SSeften hatten liegen feßen. @r $og

im Saßre 984 aus, fattb baS Sanb unb blieb jwei 3aßre bort,

um es ju untersuchen. Sann feßrte er nad) Sslanb jurücf.

©r nannte baS neuentbeefte Sanb ©rönlanb (baS grüne Sanb),

um, wie er fagte, ftoloniften burch biefen üieloenpred)enben

Planten bahin ju locfen.

Sie golge war, baß eine ganje ^aßl bou Sslänberu

unb Norwegern nach ©rönlanb auswanberte unb bort eine

blüßenbe Solottie mit ber |>auptftabt ©arbar grünbete, bie im

3ahre 1261 unter bie Oberhoheit ber norwegifdjeu ilroue ge*

[teilt warb. SBier 3afjrhunberte hindurch f)idt bie grünlänbifd)c

Kolonie ihre ißerbinbung mit bem SJiutterlanbe aufrecht, all*

mählich aber oerlor man fte aus bem 2luge unb Bergaß fie fchließlid).

Ser bänifche ©ejdsidjtSfchreiber SorfäuS giebt uns ein 9iamenS=

Bcrjeichniß über fiebenjehn grönlänbifdje Sifdjöfe, Welche ben

SifchofSftab in ©rönlanb geführt haben.

9trae geigt, in. 19. 50. 2 (17)
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VIII.

öße wir bic Stormannen weiter auf ißren 3üflcn gen

SBeften begleiten, wollen wir einige SBorte über ißre <Sdjiffc

fagen. $ie beibeit alten ©d)iffe, bie an ber norwegijcßen Uni*

ocrfität aufberoaßrt werben, finb betannttid), was Jornt luli5

@rößc anbetrifft, ganj öorjüglid). @3 fall bamit natürlich nicßt

gejagt werben, baß fidj bie ©djiffe ber alten ©fattbinaoier mit

benen nteffen fonnten, bie jcfct ba§ füteer jwifdjcn 9tew*j!)otf

ttnb Siöcrpoot burcßfrcujcn, baö aber ift gewiß, baß bie ©fanbi-

naüier fcßon bamatS ebettfo oorjüglicße ©eeleute waren wie jeßt.

©ie befaßen gnte feetiidjtigc ©djiffe, öon benen einige jiemtieß

groß waren. 3n 0‘taf Irpggocfön§ ©age wirb non einem

©cßiffe berietet, baS in meßr als einer .fjinfidjt merfwiirbig

war. 5)er unter bem SSaffer bcfinbtidje $ßeit bc3 JtielS war

140 lang. war au§ bem atlerbeftcn SJtateriat gebaut,

ßattc 34 Üiuberfi^c uttb ber SSorbcn wie ^interfteoen beäfelbeu

war mit ©olb betegt.
4

®ie ©cßiffe ber Storblänber fomtten fidj woßt mit bcueu

anberer Nationen meffen, bie in fpaterer 3e>* fric ©eit um ’

fegclt ßabett, fie waren in jeber .^infießt aitsreidjenb, baS 2Bett=

meer ju befaßreit, unb eigneten fief) minbefteng ebenfogut ju

einem 3ufl über beit attantifeßen Cjean wie GolumbuS’ ©cfjiffe.

& gebt aueß au3 ben ©agett ßertwr, baß bie Storblänber fiefj

wot)t barüber ftar waren, wie widjtig alte# ift, was mit bem

©cewefen in 3ufammenßang fteßt. ©ie wußten ben Sauf be*

Üftonbel unb ber ©omte ju beregnen unb bie 3e 't nadj ben

©lernen ju beftimmeu. Cf)ne anfebu(id)e nautifdje Menntniffe

hätten fie niemals ißre gaßrten itad) ©itgtanb, granfreieß, ©paitiett

unb ©riecßenlanb, fowie bie noeß bei weitem bcfcßwerlidjeren

Steifen naeß Sälaitb unb ©rönlanb unteriteßmeit fönnen.

3d) ßabe nun einen furjen Umriß twn ben Steifen unb

(IS)
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Unternehmungen ber Norweger gegeben. 3d; habe eg getßan, um

ZU zeigen, baß fie bie Sorbebingungeu für eine ©roßtßat, wie bie

©ntbeefung non Slmerifa eg war, befaßen, ja, baß biefe in SGBirflicßfeit

eine unoermeiblicße f^olge ißrer zahlreichen ©eereifen war, fo baß

wir, felbft wenn wir nicht bie unzweibeutigen .geugttiffe ber ©agett

hätten, boch mit 93eftimmtßeit behaupten fönnten, baß bie Norweger

oon bem Sorhanbenfein Slmerifag ftunbe gehabt haben.

3a, bie Norweger waren ein großeg Sßolf! 3hr @eift

fanb bie SSege zu ©ngtanbg fDiagna (Sparta unb zu Stmerifag

Unabßängigfeitgaft. ®er (Seift ber 93ifinger lebt noch heute in

ben ©ngfänbern, in ben 9?orbamerifattern unb beit ©fatibinaoiem,

er treibt fie bazu, ihre ,£>anb weiter unb weiter augzuftreefen

unb breift ber Spranttei bie ©piße zu bieten, unb ruft eine be<

wunberunggwiirbige innere Sntwicfetung in ihren Säubern ßcroor.

IX.

2öir hoben gefeßen, wie fteß bie ©fanbinaoier überall in

ber cioilifirten 2Selt einen tarnen oerfchafften, baß fie oor=

Züglicße ©c^iffe befaßen, baß fie tüchtige ©eeleute unb ein un*

gewöhnlich gebilbeteg SSolf waren, baß fie alfo alle bie S8or=

bebingungen befaßen, bie erforberlicß waren, ben weftlichen

SBetttßeil zu erreichen, unb wir finb fo zur ©enüge auf bie

entfeßeibenbe gragc oorbereitet : ©ntbeeften unb unterfueßten bie

©fanbinaoier benn aud) wirflidj bie Sfüften jeneg Sßelttßeifeg,

ben wir heute alg Stmerifa fennen? ?Iit unb für fid) liegt

nießtg Unwaßrfcßeintidjeg barin. SKan braudjt nur eine Starte

ooit bem atlantifdjen SWeer ober einen ©fobug zu iteßmen unb

beit 9lbftanb gtüifc^en Sglaitb unb ©rönlanb unb zwifdjen ®rön=

lanb unb ÜJJewfounblanb zu berechnen, um zu finbett, baß ber

SEBeg oott Norwegen naeß 3gtanb hoppelt fo fang ift, alg oon

3glanb naeß ©rönlanb, unb faft boppeft fo lang alg oon ©rön>

iaitb naeß Sabrabor unb oon bort nach 9IewfounbIanb.

2* (19 !
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9?ad) allem, mag mir gefeßeit tjaben uub ma» jeber meiß, bcr

bic ©efcßicßte bcg Horbens fennt, tft eg eine Xfjatfacfje, baß eg

minbefteng brei Saßrßunberte ßinburcß nortoegifcße Äofoniett in

©rönlanb gegeben ßat, uub fo muffen mir beim auf bcn ©e^

banfett oorbereitct fein, baß bie Slortoeger Slmerifa entbecft

fjaben. ©g ift oöHig uubenfbar, baß ein fcefaljrcnbeg SBolf

mie bie SRormeger, bie über ben großen meftlicfjen Cjean fegetten,

um 3glanb uub ©rönlanb ju erreidjen, bem großen amerifa=

nifcßeit geftlanbe roäßrenb breißunbert Sorten fo imfje gefommen

fein foHten, oßne fid) über bag Söorßanbeitfein begfelben Har

ju merben.

SIber gliidlidjermeifc finb mir in biefcm 'punft uidjt auf

Sftutßmaßmtgen attgemiefcn. Söir befißen eilten oollftänbigen

fdjriftlic^eii SBericßt über bicfe ©ntbetfung. 2öiH man biefe @nt=

bedung beftreiten ober ableugnen, fo nyiß man erft mehrere

©eiten moßlbegriinbeter, ßiftorifd)er Jßatfacßeit auglöfdjen.

Sßäßrenb ganj ©uropa uadj bem jeßttteit ^aßrßunbert mehrere

ßunbert Sfoßre lang in literarifeßer SBe^ießung in bag tieffte

3)uufel gefüllt ift, mirb bie Literatur auf 3f»(anb mit großem

©ifer gepflegt, unb gerabe aug biefem Zeitraum flammen bie

Sagen, melcße über Slmerifa beridjten. 2>aß biefelben tauge

oor ©olumbug gefdjriebcn mürben, ift ebenfo teießt ttacßjm

meifen mie bie Sßatfacße, baß .fjerobot feine ©efcßicßte oor

©ßrifti ©eburt gefeßriebett. ®ie ©cßtßeit unb $uocrläffigfeit ber

iglänbifeßen Sagen ßat Sllejattber o. fiumbolbt in feinem

Jtogmog ($. II., p. 109—271) ooll anerfanttt; fo bebarf biefe

Sadje feiner mcitereit ©rmäßnung. ®ie Sagen, mcicße SImerifa

betreffen, befitiben fieß in bem fog. f^fatö * S8ud), einer §anb=

feßrift, bie im Saßre 1887 abgefcßloffen mürbe uub bie feßt in

Siopenßagen aufberoaßrt mirb. 5 SBir erfeßett aug biefer mit

großer Sorgfalt gefeßriebetten .^anbfeßrift, baß bie iftormeger,

uaeßbem fie ©rönlanb entbedt unb bebaut ßatten, ißren ©ourg

(20
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fiit)n gen Sübweften gewenbet unb jo 500 3afjre ttor ©olumbuS

Stmerifa entbecft haben.

3n bem folgettben ^ibfcfjnitt wollen mir einige üott ben

Gegebenheiten, welche mit biefer (Sntbecfitng in 3u
f
amme,,^ ait9

flehen, genauer ins Stuge faffett.

X.

21(3 örifberWotljc im Satyre 980, bcmfclbett 3af)r, als

er nach SSlonb ^urücffefjrte, abermals nach ©vönlanb 50g, um

ji<h bort nieber§ulaffen, begleitete ihn ein Sslänber Warnen«

.fcerjulf bahin.

§erjulf h«tte einen Sohn, welcher Wjarite hieß- ©djott

in jungen Sohren war in ihm bic Suft erwacht, fid) in ber

28elt itmjufehen, unb jo pflegte er benn jeben SBinter im VlttS^

lanbc jujitbringeu. ©r erwarb fid) Wuhnt unb Weichthum unb

Ijatte halb fein eigenes Schiff. 3n bem JBinter, al« fein Water

fich anfehiefte, nach ©rönlanb ju fahren, war Wjarite in Wor=

wegen, unb er fehrte erft im Sommer h?im, nad)bem ber Water

bereits feine Weife angetreten hotte. Ta bejd)loß er beim, fein

Schiff nid)t ju löfd)en, fonbertt auSjujiehen, um beit Water ju

fudjen, „bas heifct, wenn 3lw gewillt feib, mir $u folgen," jagte

er ju feinen ÜHannett. Ta),u waren biefc 2ltle bereit. „$lber

man wirb uttfere Weife für ein untlugcS Unternehmen holten,"

meinte er, „beim ttiemanb oon uns ift ja bis bahin itt bem

grönlänbifchett Wieere gewefen." — „TaS flimmert unS nid)t,"

enoiberten bic Seutc, unb fo flachen fie beim wicber in See.

Sie jegeltcn brei Tage lang unb üerloren baS Sattb aufcer Sicht;

bann trat eine SEßinbftille ein, balb barattf aber wehte ein

heftiger Worbwinb, unb eS warb fo neblig, bafe fie itidjt mehr

wujjteit, wo fie waren. @3 währte oiele Tage, bis fie bie

Sonne wieber fahett, aber bann fam auch sugfeief) Sattb in

Sid)t. Sic fprad)en miteiuattber baoott, waS für ein Sattb
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bieS rnoßl fein fönnc, unb Vjarne meinte, baß es rnoßl nid)t

©rönlanb märe, „aber laßt unS ein menig näßer an baefelbe

ßinanfcgeln". Ja fa^en fie beim, baß cS jiemlicß flacßeS, reid)>

bemalbeteS Sanb mar, unb beSmegen fegclten fie meiter, bie

Stifte jitr Sitifen liegen laffenb. 9lacßbem fie jroei Jage ge»

fegeft ßatten, erblicften fie ein anbereS Sanb unb fragten 23jarne,

ob er glaube, baß bieS ©rönlanb fei. @r antmortete, feiner

Meinung nacß fei bieö ebenfomenig ©rönlanb mie bas Borige,

„beim," fügte er ßinju, „bort foll eS ßoße ©iSberge geben", ©ie

näherten fidj halb bem Sanbe unb faßen, baß baSfelbe ebenfalls

flad) unb reid) bemalbet mar. Ja ber 2Binb fidß gelegt ßatte,

meinte bie ©djiffSmannfcßaft, baß es rnoßl baS ratßfamfte fei,

jeßt an Sanb ju geßeit; baS aber mollte Vjartte nicßt, unb

obmoßl baS ©cßiffSoolf murrte unb erflärte, baß es ißnen fornoßl

an SEBaffer mie an S3rot gebrädje, ßieß er fie bie ©cgel auf»

jujießen; baS tßatcn fie bemt aucß unb fegeltcn nun mit ©üb»

meftminb brei Jage lang in bie offene ©ee ßinauS. Ja er»

blidtcn fie abermals Sanb, bieSntal aber mar basfelbe Boiler

gelfen unb (Sisberge. ©ie fragten Sjarne, ob er bort au

Sanb ju geßeit gcbädjte, er aber fagte nein, „beim bieS Sanb

fdjien mir feßr menig erfreulich anjufdjaueit". ©o jogen fie

bemt bie ©egel nicht ein, foitbern fteuerten an ber Süfte ent»

lang unb faßen, baß baS Sanb eine Snfel mar, unb meiter

gittg’S mit bemfelbeit 2öiub inS offene SDleer ßinauS.

Jer SBinb naßin 5U, unb Vjarnc befaßt, bie ©egel ju

reffen unb nicht ftärfer 31 t fegeln als baS ©cßiff unb bie fütaften

es ertragen fonnten. ©ie fußreit Bier Jage, ba faßen fie Sanb

unb fragten abermals Vjarne, ob er glaubte, baß bieS ©rön»

lanb fei. „JieS fießt nad) allem, maS ich darüber ßabe er»

faßreu fönnen, ©rönlanb feßr äßnlicß," Berfcßte Vjarne. „|>ier

molleit mir lanben!" JieS tßaten fie unb legten in ber Slbenb»

bämmerung bei einem Vorgebirge an, meldjeS fieß als £)erjulfsniiS
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perau«fteüte, rno fiep fein SBater niebergelaffcn patte. 93jarne

gab »on jeßt an feine §anbel«reifen auf, blieb bi« an ba«

9eben«enbe be« SSater« bei ipm unb befielt aud) nad) bem Xobe

besfelbcn feinen Söopnfiß auf §crjulf«nä«.

S« läßt fid) nicpt mit ©idjerpeit feftfteHen, melcpc Steile

oon ülmerifa löjarne erblidt f)at, aber pöcpft loafjrfd^einlidj

roar ba« crfte Sanb, melcpe« er faß, ba« jeßige Sftantucfet, einen

©rab füblicß non SJofton, ba« jmeite 9tooa ©cotia uitb ba«

britte iRetofounblanb. 3ebcnfall« ift 33farne §erjulfföu bcr

erfte ©uropäer gemefen, ber ba« jcßige 9teu*©nglanb gefehlt.

Xer erfte Europäer, ber ba« geftlanb »on SImerifa er«

blidte unb beffen SRame beroaßrt mürbe, mar ber mädjtige

Häuptling 9t re Ü)iaar«fön au« fRepfjanä« auf 3«fanb. ©r

fam nacß ©roB*3rlanb (ber ©egenb, melcpe au ber (ißeafapeafe*

löueßt liegt), ba« oßne .ßroeifel öott ben Srlänbern cntbedt mar,

lange beoor er im 3aßre 983 »on bem ©türm bortßin »er«

fdjlageu marb, bei melcßer ©elegenpeit er fid) taufen lief). Xer

Srfte, meldjer hierüber berichtet, ift fein 3 e * t9en °ffe/ 9taon

2imerif«f aprer, ber fid) lange $eit j lt üirnerif auf Qrlanb auf*

gehalten t)atte.

Xer berühmte i«länbifd)c ©änger 9lre $robc, ^er ‘m

oierten ©liebe üon 9tre 3Jtaar«fön abftammte, ersäf)lt, baß fein

£nfel Xßorfel ©elle«fön, beffen ßeugnif) man für burcßau«

glaubmürbig ßält, »on 3«länbern, bie e« mieber »on bem

Crfnöjarlen Xporfiit ©igurb«fön erfahren patten, geßört pabe,

baß 91 re in ©roß*3rIanb mieber erfannt morben mar, baß er

nicpt »on bort fortfommen fönne, aber unter ben ®emoßnern be«

2anbe« ein große« 9(nfepen genöffe.

§ierau« ergiebt fiep, baß ju Snbe be« jepnten 3aprpunbert«

piu unb mieber ein SBerfeßr groifepen 2Seft*©uropa (ben Crfnep«*

3nfeln unb 3rtanb) unb @rofj*3rlanb ober bem £aubc bcr

weißen iöiänner in 9(merifa ftattgefunben pabeit muf). Xie

<*»
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Sage (Sanbnämaböf) jagt auöbrücflid), baß ©n>B*3rlanb roett

hinaug im ©feere liege, in ber ©ähe non Sinlonb, bem guten,

N'I Dagegreifen meftlid) non 3rlanb, unb Sßrofeffor ©afn meint,

baß bie VI ein Schreibfehler fein miiffe, baß eg XX ober

XV, mag mit ber Gntfernung ftimmen mürbe, ^at beißen füllen.

XI.

23jarne Jperjulfgfön fuhr einmal imn ©rönlanb nach

©ormegen unb fam bafelbft $u Grit 3arl. Der 3arl6 nahm

ibn freunblicb auf, unbSjarne erzählte oon feiner ©rönlanb«»

reife, fomie tmn ben Scinbern, bie er gefebcn unb bie er nicht fannte.

Da meinte man, er fei febr roettig mißbegierig gemefen, ba er

nid)t mehr oon ben Sänbern 31t mclben miffe unb man tabeltc

i()it begmcgen. Sjarne blieb ben ©Sinter über bei bem ^crjog,

aber im näcbften Sommer fuhr er abermalg nad) ©rönlanb.

©fatt fprach bamalg oiel baoon, neue Sänber ju fucben. Seif,

Grifg beg ©otf)en ©ohn, fuhr ju Sjarne fterjulfgfön,

fauftc bag ©d)iff begfelbeu unb heuerte 35 ©fann.

©ie fanbcit juerft bag Saub, meldjeg Sjarttc julejijt ge»

fehen Ijattc, fie fegelteit borthin, marfeu bie ?lnfer aug unb

ruberten mit Sootcn an bie Äüfte. Gg mar fein ©rag bort

31t fehen; meiter lanbeinmärtg loarcn überall hohe Gigberge, unb

jmifdjen bicfen unb ber ©ee mar ber ©oben raie ein einziger

grofjer ©tein, fo bafj audj ihnen bag Sanb fefjr menig erfreulich

erfchien; Seif aber fagte: „Gg ift ung mit bicfem Sanbc itidjt

ergangen, mie eg Sjarnc erging, nämlidj, baß mir bagfelbe

nid)t betreten hoben; ich will bemfelben einen ©amen geben, cs

foll ,§etlelanb‘ heißen" (b. i. itlippenlanb, bag jejjige ©em=

founblanb). Dann ruberten fie $u bem ©djiffc jurüd, fcgelten

meiter uitb fanben ein anbereg Sanb, bag mar flad) unb be=

toalbet, unb überall, rnohin fie fid) menbeten, fließen fie auf

meißc ©aubfelber, nirgenbg fiel bag Sanb fdjroff nad) bem ©feere

<24;
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ju ab. „ 2Bie biee 2anb ift, fo füll feilt Dlatne fein," fügte

£eif; „mir wollen cS ,9Jiarflanb‘ nennen" (baS jejjigc 9?ooa

©cotia). Jantt lehrten fie ju iftrem ©eftiffe juriief unb fegclten

wicber auf baS offene SRecr ftinauS, unb itacftbem fie jtoei Jage

gefegelt waren, erfalicften fie abermals Üaitb. ©ie fuhren in

eine Sucftt ein, bie jwifeften einer 3nfel unb einem Sorgebirge

lag. @S war ftarfe ßbbe, unb baS ©djiff ftieß auf beit ©runb

;

cS war noef) eine ganje ©treefe bis jur Slüfte, aber fie waren

fo barauf erpicht, ans £anb ju fommen, baß fie nidjt warten

wollten, bis baS SBaffcr wieber geftiegen war, unb fo lanbeteit

fie benn bort, wo ein 23acft ben StuSflufj eines ©eeS bilbctc ;

7

als bann fpäter bie glutft !am, ruberten fie 51t bem Schiffe

.^uriief unb bugfirten baSfelbe burd) ben Sacft in beit ©ee; bort

warfen fie ifjre ?lnfcr aus, trugen iftre grellfojcn ans Sattb unb

feftlugen iftre Jütten auf. fRacftbem fie befd)l offen, ben Söiuter

über bajubleiben, bauten fie fief) große |mufcr. 3n bem Sad),

wie in bem ©ee wimmelte eS t>on Bacftfen, unb biefe waren

griftler, als fie biefelben jemals gefefteu ftatten. Unb fo milbc

war baS Stlima, baß fie meinten, man brauefte baS Sieft im

SSinter nieftt iu bie ©tallungeu ju jieften, benn es fror bort

niemals, unb baS ©raS weifte faum. Jer Unterfd)ieb jwifeften

ber Jag« unb SRacfttlängc war bort weit geringer als auf ©rön«

lanb ober 3slanb, beim an bem fiirjcften Jage fcftieit bie ©omte

oon 9 bis 3 Uftr, welcfteS einen Sreitengrab oon 41° 24' 10"

ergiebt, woraus man fcftliefjett fanit, baß 2 eifS ‘Slitfiebelung

ganj nafte bei bem gall fRioer in flRaffacftufetto gelegen ftaben muß.

SllS ber Sau ber Raufer beenbet war, fagte 2eif 311 feinen

©enoffen: „3eftt will ieft unferc SDlanufcftaft in jroei Jfteile

tfteilen, benn id) beabfiefttige, bieS 2aitb genauer 311 unterfueften.

J)ie £>älfte oon uns foll ju |>aufe bei ben Jütten bleiben,

wäftrenb bie Slnbcrcn auSjieften." JaS tftaten fic betut eine

ganje $eit lang. 2eif wecftfeltc ab, ben einen Jag jog er
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mit ifjnen aus, beit anberen blieb er bei ber Slnfiebelung

juriicf.

Siner »on Seifs SWannen mar ein Seutfcber, KamenS

Sprfer, ein unanfebnlicbeS SRänncben, aber febr gefd;icft in

allerlei ^anbmerf. SineS Slbenbs nun fehlte ein ÜRann aus

ber fteinen ©cfjar, unb baS mar Sprfer. Seif mürbe fe^r

unruhig, benn Sprfer mar lange bei if)m unb bei feinem Sater

gemefen unb Ijatte Seif »on beffen ilinbbeit an fctjr geliebt.

Sr machte ben ©enoffen bittere SBormürfe unb begab fidj mit

12 Scannen auf ben 2Beg, um ihn gu fucben. ©ie maren nid;t

gar meit gegangen, als ihnen Sprfer fdjon entgegenfam; »oller

Subei empfingen fie if)n, aber Seif merfte halb, bafj fein

Pflegevater uicfjt gaitj bei Serftanb mar. „SBeSmegen bift Su
fo lange fortgeblieben unb fyaft Sid; »ott Seinen ©enoffen ge«

trennt, mein Pflegevater?" fragte Seif. Sprfer pielt eine

längere beutfdje Siebe, rollte mit ben Slugeu unb lachte »or fid)

Pin; fie fonnten nicht »erfteben, maS er fagte, als aber eine

2Sei(e »ergangen mar, fing er an 3Slänbifd) ju reben unb fagte:

„3d; bin nicht fo gar meit »oit liier gemefen, unb boeb fann id) euch

eine Slcuigfeit mittbeilen: Sd) b°be SBeiitranfen unb Stauben

gefunben". — ,,KebeftSubie2Baf)rbcit,^ßflege»ater?'' fragte Seif.

— „ffreilid; rebe icb bie SSabrbeit," eutgegnete er, „beuit bort,

mo id; geboren bin, giebt eS fRanfen unb Stauben in güfle."

©ie begaben ficb nun jur Kube, aber am näcbften ÜRorgen

fagte Seif ju feinen ÜJfannen: „Se^t tuoüen mir jtoei Singe

oornebmen unb bamit abroed;feln: ben einen Sag mollen mir

SSeintrauben fammeln unb ben anbereit Konten fd;neiben unb

Säume fällen, bamit mollen mir bann unfer ©ebiff belaben."

SaS tbaten fie, unb als ber grübling tarn, machten fie

ficb reifefertig unb fegelten mit ihrer Sabung »on bannen. Seif

gab bem Sanbe ben Kamen „Sitilanb".

Siefe erfte Sntbedung »on Keu«@nglaub fanb im Sabre
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1U00 ftatt, unb Seif CSriföfön mar ber (Srfte, oon bem man

mit Seftimmtljeit roeifj, baf? er eine Steife über ben atfantifdfen

Cjean unternommen, mit ber auSgefprodjeneu SIbfidjt, Sanb $u

entbeden. $ie Sntbccfung, melcfye er machte, Ijat er feinem

3ufa0 ju oerbanfen. ®aS 3' e ^ unb ber gmeef feiner Steife

ftanb if)m unb feinen Sanbäfeuten ebenfo ffar uor Äugen wie

ßolumbuS im 3af)re 14‘J2 Äber Seif fefcte nid)t §immet

unb Srbc in ©emegung, um über ben atlautifdjen iCjeau ju

gelangen; er faufte einfad) ©janteS Schiff, (feuerte 155 ©ee=

leute, bie ebenfo unerfdjrodeit mären mie er felber, fagte feinem

alten ©ater Sebemof)l unb lidjtete bie Änfer.

XII.

3m grüf)ling fegelten Seif (SrifSfön nnb feine Scannen

mit günftigem SBinbe Ijeim nad) ©rönfanb. SDtan fpraef) oiel

oon itjrer ©ittlanbSreife, unb SeifS ©ruber $f)ormalb fanb,

baß fie bas Sanb nicf)t genügenb unterfudjt Ratten. „SBenn 2)u

Suft baft, ©ruber," fagte Seif, „fo fannft 2)u mit meinem

Scfjiffc nad) ©inlanb fegein."

©efagt, getfjan. 3m Qa^re 1002 §og Jljormalb (SrifSfön

mit breifjig Scannen hinüber, ©ie famett aud) glüdlid) nad)

Sinlanb, ju SeifS Äitfiebefung; bort jogen fie bie ©cfjiffc anS

Sanb, oer^ielten fic^ ben SSinter über nd)ig mtb lebten oon ben

giften, bie fie fingen. 3nt 3rriif)ling befahl $f)ormaIb, baS

edfiff flar ju machen, unb fanbte bann einen 2f)eil feiner

bannen auS; fie füllten an ber SSeftfüfte entlang fegetn unb

baS Sanb im ©ommer unterfucfjen. ©ie fanbeu ein fdjoneS,

loafbreidjeS Sanb; eS mären viele 3nfeln bort, unb baS gaf)r»

loaffer mar feiert. StirgenbS aber ftiefjcn fie auf SSoffnuitgen

üon Ültenfdjen ober auf Säger oon Sbieren. ©ie blieben im

ganzen brei 3af)re bort.

Sluf einer ifjrer gafjrteu gelangten fie an ein ©orgebirge,

(27 )
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baS mit reidjeit SSalbungen bebedt war unb fid) weit in baS

föteer Ijinaugerftredtc. 25ort legten fie ihre Schiffe oor Sinter

unb gingen an Sanb. ,,^g>icr ift cö ^errlirf)!" fagte Jfjorroalb,

„hier möchte id) tuo^l meine §iittc auffchlageit." SllS fie wieber

pnt Sdjiffe jurüdfehren wollten, fallen fie auf bem Sanbe bcS

UferS brei gellboote unb unter jebetn berfelben brei fDtänner.

25a »ertfjeilten fie ifjre Scf)ar unb griffen bie 9Känner mit

SlitSnafjme eines Sinnigen, ber mit feinem Soote entfam. Sie

töbtetcu bie ad)t ©efangenen unb lehrten bann $u bem Vor-

gebirge juriid unb fallen fid) bort um; fie crblidten am Ufer

einige GErf)öf)ungeu, bie fie für mcnfc^lidje SBoljnungen hielten.

Unb cS überfam fie eine groftc ÜJiattigfeit, fo ba§ fie fid) nid)t

wachhalten tonnten, fo fielen fie bcuit Sille in beit Sdjlaf. SIbcr

mcifjrenb fie fo balagen mtb fdjliefeu, ertönte plöblid) ein 9tuf,

ber fie Sille erroedtc. 25a fallen fie Don bem Ufer ber Vud)t

eine unzählige 5ütengc oon gellbooten auf iljr Schiff JU ruberu.

„SEBir toollcu bie Sturmbiidjer auf nufer Schiff febeti," fagte

2l)orwalb „mtb uns ttad) beften Aträften oertheibigen, felber

aber nur mettig angreifen." £aS tfjatcit fie beim aud), aber

bie Sfräliuger (Schwächlinge) — fo nannten bie Storblänber

bie Gingeborenen oon Sltnerifa, bie fleiite, fdjwächlidjc Üeute

waren — fc^offcu eine SBeile auf fie unb flüchteten bann, fo

id)ttcll fie nur tonnten. £h orn, alb fragte feine ÜJtannen, ob

jemanb 0011 ihnen oerwunbet fei, fie antworteten: „9?ein"; 2;h ors

walb aber fagte: „gdi bin unter bem Sirm oerwunbet. GS

flog ein ifSfeil ^wifdjeu bett Sd)iffSranb unb meinen Sd)ilb, —
baS ift mein 25ob. geh rathe eud) nun, euch auf ben Heimweg

ju begeben unb jwar fo balb wie möglich- SOtidj aber follt

ihr auf baS Vorgebirge hinauftm9cn ,
wo id) oorhin fo

gern wohnen wollte; baS SBort, baS mir bort auf bie

$ungc tarn, wirb wohl in Grfüllnng gehen — id) werbe

bort fortan SSohuung nehmen. 25citn bort follt ihr ntid)
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Gegraben unb mir 31t paupt mte 31t meinen tfitjjen ein &reu3

errieten, intb bie Stätte follt itjr ÄorSnäS* nennen."

3u jener tyit marb ba£ Stjriftcnt^um in ©rönlattb ein*

geführt; (Srif ber Vothe nmr jebod) bereits geftorben, als

biel gefefjat}.

Sbormalb ftarb, nnb jeine Wannen traten, mie er ihnen

befohlen; bann lehrten jie 31t ihren ©enoffeu jnriiet nnb ttjeitten

benen ihre ©rlebitiffe mit. $eit SBinter über blieben fic bort

unb fammelten SBeintrauben nnb Söeiitranfcn, um baS Schiff

bamit 3U beloben. 3m Frühling fuhren fte roieber nach ©ron*

lanb, legten in SrifSfjorb oor Slnfer unb fjatteu Seif oiel 311

berichten.

£honün fb ®rifsfön mar ber erfte CS^rift unb ber erfte

Suropäer, ber in Slmerifa ftarb. ©ein eben gejdjilbcrter lob,

joroie jein Vegräbniji geminneu au Sntereffe bitrd) bie ^hntjadie,

baß man im 3ahre 1831 in ber Vabe uott fyafl 3iit»cr in

iDlaffachujettS ein Sfelett in friegerijeher Mleibung faitb, unb

oiele Umftänbe beuten barauf hin, baß bieS bie irbijcheit lieber*

refte non Jh orIria iB SrifSfön jinb. $ie3 Sfelett, roeldjes

jeiner 3eit große Äufmerfjamfeit erregte, mürbe 311m ©egeuftanb

oieler gelehrter Verhaitblungen, unb ber befannte amcrifanijdje

dichter Songfellom jdjrieb im 3nl)re 1841 ein ©ebidjt,

in welchem er ben Jobteit erzählen läßt, maS er auf

feinem SSifinger.^ug erlebt h«t, oon jeiner gafjrt ü&rc baS

fturnwolle Weer uitb oon ber Gsntbecfung uon Slmcrifa. S)cr

bebeutenbe fchroebifche Ghemifer VerseliitS analpfirte einen

Jheil ber Vruftplatte, bie fitf) bei bem Sfelette norfaitb, unb

e$ ergab jich, baß bie gufammenfeßung ber Vronsc biejelbc

war mie bie, welche im sehnten 3af)thuubert allgemein in

Norwegen angemeubet mürbe, jomie, baß bie Söruftplatte 001t

Jall Viper jomohl in Stil mie Verarbeitung an entjpredjenbe

Stüde erinnert, bie man in bem alten Vorbei! gefunbeu hot.

(29 )
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XIII.

Üßorftejn GtrifSfön, SeifS unb JßorwalbS ©ruber,

ber fic^ injwifdien mit einem frönen, terftänbigen unb äußerft

tugenbßaften SOBeibe, SKamenS ©ubrib, »ermaßt Ifatte, befam

£uft, nad) Vinfanb gu fahren unb SßorWafbS Seidfe ju

ßofen. @r rliftete baSfetbe ©djiff au£ unb wählte große unb

ftarfc Seute, 25 an ber ßafjf, audf fein SBeib ©ubrib nafjnt

er mit. Sobafb fie mit ben Vorbereitungen fertig waren, lichteten

fie bic Slnfer unb fegelten auf baS offene SDieer fjinauS. Sie

irrten ben ganzen Sommer umfjer, offne ju toiffen, Wo fie waren,

unb fdffießlid), als ber SBinter bereits angebrochen war, mußten

fie in Stjfefjorb an ber Sßeftbtgb oon ©rönfanb an Sanb

geben. SC^orftejn unb feine $rau würben oon einem 2J?anne

9iamenS frijorftejn Starte aufgenommen, bie Sd)iffSmann>

fdjaft fanb anberweitigeS Unterfommen. SJlod) ju Anfang bcS

SBinterS brad) unter f£fjorftcjn (Sri f S f önS SRaitnen eine

Seudfe auS unb tiefe berfefben ftarbeit; er ließ Särge für bie

Seiten terfertigen, um biefefben nacß (JrifSfjorb führen ju

faffen, aber eS wäbrte nicht fange, fo ergriff bie Seucbe auch

Xhot'ftejn Startes fpauS; juerft ftarb beffen grau, bann

ST h o r ft e j n SrifSfön.

3m grüfjfing tcrfaufte Hfjorftejn Starte fein ©elföft

unb fegeftc mit ©ubrib nach ®rifSfjorb. ®ie Scidfeit würben

bort bei ber Stircfje beerbigt unb ©ubrib jog ju ißrcm Sdjwager

Seif. Sßorftejn Starte ließ fid) in (SrifSfjorb nieber unb

würbe, fo lange er lebte, für einen tüchtigen SJfann gehalten.

XIV.

®er befanntefte VinfanbSfafjrer war Jfjorfin StarlSefni,

b. f). berjenige, in bem ber Stoff ober bie Straft ju einem

tiidjtigen ÜJianne wofjnt. @r war reich unb mädjtig, ftammte

(TO)
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aue einem ber oorneljinften normegijd)en ©efd)led)ter unb gäljlte

mehrere Könige unter feinen Sorfahren. Sr mar ein tüchtiger

Seemann, ber oiele fReifen gemalt hatte; je^t wollte er ttad)

©rönlanb unb fuhr im 3ahre 1006 oon Sslattb bortljin. Sin

anberer 3ßlänber, SRamenö ©norre J^orbr anb^fön be=

gleitete iljn; fie Ratten gwei ©djiffc mit je 40 9Rann.

3m |>erbft famen fie in SrifSfjorb an; £f)orfin fc^enftc

Seif reiche ©oben, unb biefer lub ihn ein, beit Sßinter über mit

feiner gangen SRannfcfjaft auf Srattclib gu bleiben. Salb nach

5Beibnad)t freite $f)orfin $ar!3efni um ©ubrib; fie nahm

feine SBcrbung an, unb nod) im felben SBinter fjielten fie

.podigeit.

S§ mürbe fe^r oiel oon Sittlanb gefproc^en unb oon einer

Seife bortljin, unb alle £eute, fomie auch ©ubrib brangeit in

SJarlöefni, bodj eine folcfyc gu unternehmen. S5ie ©age bc^

richtet, baß befonberS ©ubrib ihn gu biefer gab** überrebete,

unb fie fdjeint mirltich eine he™orragenbe SRoöe bei bem

gangen Unternehmen gefpielt gu haben. SBir föttnen un8 (eicht

DorfteHen, mie berebt fie bie SBorte aneinanber gereiht hat, reeitn

fie mit ihrem ©atten am 9J?eere8ufer faß.

„S§ munbert mich," fagte fie, „baff ®u, 2h orf” 1
,
öer ®u

fo gute ©chiffe unb fo fühlte SRannen befifct, ®idh baritt finben

fannft, itt biefem unfrudjtbaren Sanbe gu bleiben, ftatt nad) bem

fchönen Sinlanb gu fahren unb 3)id) bort niebergulaffen. Sebenfe

hoch, welch ^errlid^eö £anb ba$ fein mufj unb welch angenehme

Seränberung für unä Sille! 2>id)te unb blätterreidfe Sßälber

roie im alten fRorwegen, ftatt biefer fteilen ftlippen unb fchnce-

bebeeften Reifen! SBogenbe Äornfelber ftatt ber mooäbefleibeten

(Sbenen unb fanbigen .fpaibeu. Säume, bie grofj genug finb,

um Käufer unb ©chiffe au§ benfelben gu bauen, ftatt ber

elenben SBeibengeftrüppe, bie gu nicfjt« gut finb, als unferem

Sieh ba§ £eben gu friften, wenn baS $eu oergehrt ift! Unb
(Sl)
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bann bag gatt^e Safjr I)inburd) ber tiebtidje ©onnenfdjeitt ftatt

ber fjeulenben SSittbe mtb beg einigen ©ditteeg unb @ife«I @g

fc^eiitt mir, alg fei ber 9?ame ©röttfanb gar fcf)ted)t gemäht

für bieg Canb!"

Ttforfin befolgte, mie fdjott ermähnt, beti 9iatf) feiner

©attin, unb mäEjreub bie früheren Sintanbgfatjrer nur bie ?(bfid)t

gehabt Ijatten, fidj in ber neuen SBett umjufe^en, mar eg offenbar

Ifjorfing unb feiner ©attin SReinung, fid) bort tjäugtid)

nieberjulaffen.

Tie ganje ©jpebition beftanb aug brei ©Riffen, oon beiten

bag eine non Tfjorfin unb ©ttorre geführt marb, bag aubere

non srcei 2Rannern iftameng öjarne unb TfjorfiatI unb

enblid) bag britte oon Ttjoroarb, ber mit gröjbig, einer

Todjter (Srifg beg fRottjen, nermätjtt mar. @g marett im

ganjen 160 ÜJZann an Sorb, niete non ifpiett maren non i^ren

grauen begleitet, aud) führten fie altcrtei l'ebengbebiirfuiffe

mit fid).

©ie Regelten crft tiad) SGBeftbpgb unb 33jarnö, non bort

ttad) fpettetaub unb 2Rarftanb unb enblidj nad) Üfjöteitäg, baittt

tanbeten fie in einer 33udjt unb festen bort jmei fcfjottifdje

Seibeigene aug, einen SRann 9fameng £>afe unb ein SBeib

9Jameng §e!ja, bie ber ftönig Dtaf Trpgnefön üeif ge=

fcpenft fjatte; fie füllten unterfud)en, roetdjer ütrt bie Sefdiaffentjeit

beg Sanbeg mar; baju maren fie rnotjt geeignet, bcntt fie maren

fdjnetlfüpiger a(g Jpirfdje. @g marb i^nen eiugefdjcirft juriid=

jufetjren, et»e brei Tage nerftridjen feien; bag traten fie beim

aud), unb jmar trug §afe eine ÜBeintraube in ber fpattb unb

.ftefja eine mitbe SBeijcnäbre

Tantt fegctten fie meiter unb gelangten au eine gnfct, mo

fo niete ©bergättfe maren, bafj man !aum einen ©djritt machen

fottnte, obnc auf bie ©er bicfet Söget ju treten. Ter Snfel

gaben fie ben tarnen ©trömö unb bie Sucfjt, in ber biefetbc

(32)
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lag, nannten fie Strömfjorb, unb bort blieben fie bcn SBinter

über. Aber als ber Sommer fam, oerringerte ficf) bie 3agb

unb ber gifdjfang, unb eS mürbe ihnen ferner, bie 9iafjrung«=

mittel aufjuberoa^rcn. Ja baten fie ©ott nm Stafjrung, aber

es mar ohne Srfolg. Unb cS mar Siner unter ber SDfannfdjaft,

ber fließ Jhorljall Säger; er tjatte Srif bem fRotfjen lange

3af)re gebient, beS Sommer« als Säger unb beS SöinterS als

ipausuogt. Sr mar groß unb ftarf, h atle eine fdjmärjlid)e

SefidjtSfarbe unb glich einem SRiefen; er fpracfj nur menig unb

jagte er einmal etmaS, fo mar eS nichts ©uteS
;

er gab Srif

ftetS bie ftßledjteften 9iatl)fdjläge unb ftacßelte ifjn ju böfeit

2f)atcn au, aud) mar er ein fdjlcdjter Sf)rift- Scßt oerfdjroanb

er plößlicf), unb nadjbem man brei Jage nad) ifjni gefudit hatte,

fanb man ihn enblid) auf einem 5el^tu>rfprung; bort lag er,

ftarrte in bie £uft, fperrte 9Runb unb SRafe auf unb murmelte

ett»aS oor fic^ hin. Sie fragten ifjtt, maS er bort tfjue, er

aber antmortete iljnen, baß eS fie nidjtS angehe. Sine flcinc

Seile nachher trieb ein SBaflfifd) an« £anb, fie fielen über

benfelben her unb fdjnitteit bett Specf heran«, aber niemanb

unter ißnen mußte, ma« für eine Art Süallfifd) eS fei, unb al«

fte ba« gleifd) gefoeßt unb baoott gegeffen hatten, mürben fie

SHe franf banadj, unb ba fam eS bemt an ben Jag, baß Jf)° r ‘

ball ben SSaßfifd) oerjefjafft hatte, inbem er ficf) mit feiner

Sitte an Jl)or gemenbet fjatte „benn," fügte er, „auf ben ift

weit meßr Verlaß als auf eueren Sljriftu«". Al« fie ba«

hörten, rcarfen fie ben SßaDfifcf) mieber in bie See unb flehten

abermals ju ©ott, unb nun ueränberte fid) aud) mirflid) baS

Setter, fo baß fie f)inauSrubern formten
;
and) gebrad) eS iljnen

jortan niefjt mefjr an SebenSmitteln, benn eS gab mieber Jljiere

auf bem Sanbe, bie fie jagen, fomie Sier auf ber Snfef, bie fie

fammeln, unb 5ifcßc im SBaffcr, bie fie fangen fonitteit.

Jßorfjall jebod) gefiel ber Aufenthalt bort nidjt länger,

«tue golge. III. 4!>. 50. 3 (33)
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beim er meinte, ba* iianb fei nidjt mertl), um barin gu leben;

er na{)in ad)t attbere ÜJintuicr mit fid) unb fie jegelten non

bannen. Statt jebod) nad) ©inlaitb ju fommen, »nie fie be*

abfidjtigtcn, trieb fie ber Sturm nad) SSlaitb, wo $f)orf)nll

getöbtet unb bie anöeren ju £cibeigenen gemalt mürben.

$arlSefni 30g mit ben anberen Scannen gen Süben an

ber Stiifte entlang, bis fie an einen glup famen, ber fid^ aus

einem ©innenfee in baS SReer ergop; ben fegelten fie hinauf.

Stuf bem Sanbe fanben fie meite gelber mit milbem 3Bcijen,

unb überall in ben Sßälbem fanben fie SBeinranfen. 3eber

©ad) mar ooller gifdje, unb meint fie bort, mo bie glutp am

böcbften mar, ©ertiefungen gruben, tonnten fie fidfer fein, bie*

idbett ^ur Gbbejcit mit Sdjofleit attgefüllt ju finben. Xie

SSalber roimmeltcn oon allerlei ©etbier. Sic fd)lugcit il)re

Jütten an ber See auf unb lebten bort ben SBiuter über in

£uft unb greube. @S fiel fein Sdjnee unb baS ©icb tonnte

auf ben SBeibcn bleiben unb Ijatte ftets rcid)Iid) gutter.

©ineS SJiorgenS erblidten fie eine große §tngat)l oon gell

booten; bie 3nfaffen berfelben fdjmangen Stangen in ber fRid)-

tung beS SonnenlaufeS, unb eS flang, als menit Xrefdjflegel ge=

fdjmungen mürben. „2BaS f)at baS nur ju bebeutcti?" jagte

MarlSefni. „Sann fein," meinte Xfjorbranbäfün, „bap eS

ein griebeitSjeicben ift; lap unS ein roeipeS Sdjilb ncl)men unb

eS il)iieti entgegenbatten," — (baS mar nämlid) baS griebenS*

aeidjen ber Sfanbinaoier). ©cfagt, getl)nu. 3)a ruberten benn

bie Seute in ben geUbootcn auf fie ju, ftaunten bie gremben

an, bie fie faben, unb gingen aus £anb. Sie faben fdjmärjlidi

unb bösartig aitS, batten ftruppigeS $aar, grope ftfugen unb breite

©adenfnoeben. Sie oermeilteit ein menig 1111b munberten fid)

über alles, maS fie faben, bann ruberten fie jiibmärtS um baS

©orgebirge bcriim. 2KS es grübling mürbe, faben fie micber

eine ÜRcnge gcllboote beraitrubcrn, es marett berer fo oiele, bap
OM)
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cS faft auäfat), als fei bie gange Sucht mit Stöhlen beftreut,

unb in jebem Soot tmtrbcit Stangen gezwungen. Sa fdjmangcn

bemt StarlSefni unb feine Seute i^rc Schilber, unb als btc

gretnben gclanbct waren, mürbe ein Warft abgehalten. Sic

Snfaffen bcr Soote roollten am liebsten rotfjeS ßeug fabelt;

fie taufdjten baSfelbe gegen ^Seljroerf ein, weldjeS fie mitgebradjt

batten. Sie wollten aud) Schwerter unb Spiele laufen, aber

SarlSefni unb Sitorrc »erboten ihren Wannen, biefe 51t »cr=

taufen. Sie ©ingeborenen gaben ein gangeS graues 3-ell für

ein Stüd rotten Zeuges ®on &er Sänge einer Spanne, bas

fie um ben Stopf banben. 9111 baS rotlje $eug allmählich

fnapper würbe, gerfdjnitt mau eS in fleine, fingerbreite Stiicfcf)en,

aber bie (Singeboreneu gaben bafiir cbenfooiel als »orljin, ja

noef) mehr. Sßährcnb ber $anbel nod) in »ollem ©ange war,

trug eS fic^ gu, bafj ein Stier, ben StartSefni aus ber £eimath

mitgebradjt hatte, laut brüllte. Sic ©ingeborenen erfdjrafen fo

heftig bariiber, bafj fie gu ihren Sootcn tiefen unb au bcr Jtiifte

entlang ruberten, unb brei »olle 28ocf)en fallen bie fftorblänber

nirf)tS wieber »on ihnen. 911S aber biefe $eit oerfloffen toar,

erblidtcn fie eines SageS eine Unmenge »on ©ingeborenen, bie

fid) gleich einem ungeheuren Strom »on Süben her in Sooten

näherten; bieSmal fdjmangett fie jebod) ihre Stangen gegen

bie Sonne unb heulten laut. Sa nahmen StarlSefni unb feine

9Jiaituen ein rotheS Stfjilb — baS Reichen beS Kampfes — unb

hielten eS ihnen entgegen. Sic ©ingeborenen fprattgen aus ihren

booten, fie gogen gegen einattber, unb ber Äampf begann, ©S

regnete Steine nnb fßfeile auf StarlSefni unb feine Wannen

herab, bemt bie ©ingeborenen hatten 2Burfgefd)offc unb Sogen,

aud) befeftigten fie eine fchr fdjwere Siugcl, bie, »on bläulid)er

$arbe, faft anefaf) wie ein SdjafSmagen an einer f)ohen ©tätige

unb fchlcuberten biefelbe »on ber Stange herab gwifd)Ctt Starts-

cfnis Wannen, unb es gab ein entfefjlidjeS ©etöfe, wo biefe

3* <•%-»
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Äugel gur ©rbe fiel, hierüber erfcgrafeu Älarlöefui unb feine

ÜÄannen fo fcgr, baß fie nur an bie glucgt bauten, unb fie

gelten nicgt eger inite, als bis fie an einige Reifen gelangten,

wo fie fidj tapfer gur ©kßr fegten. gröjbiS fam gerauS

unb fag, baß ÄarlSefni unb feine SJiannen im SRücfgug be=

griffen waren; fie rief ignen gu: „SSarum fließt igr üor tiefen

©cßwädjlingen, igr, bie igr fo ftarfe SJiänner feib? 3cg follte

bod) meinen, igr müßtet fie wie IwuSuieß abfcgladjten fönnett; gätte

idj nur SBaffen, tcg wollte fcgon beffer fcimpfen als igr!"

©ie acgtctcn igrcr fRebe nidjt, gröfbiS aber fonnte nur

langjam aus bcr ©teile fornmen, bemt fie war guter Hoffnung,

aber trogbem folgte fie ibneu in bett SBalb. Sie ©ingeborenen

fegten ginter igr ger; fie fanb einen SRaitn tobt am SBege liegen,

— ein flacger ©tein war igm in bie ©cgläfe gebrungen; fein

©djwert lag neben igm, baS nagnt fie unb bereitete fidj auf

eine ©crtgeibigung oor. ?IIS bie ©ingeborenen ficg igr näherten,

entblößte fie igre ©ruft unb legte über biefelbe baS blanfe

©cgwert, unb barüber erfcgrafen bie ©ingeborenen fegr, fie ent*

flogen gu igren ©ooten unb ruberten oott bannen. ÄarlSefni

unb feine ÜDlannen fegrteu nun gu gröfbis gurücf unb lobten

fie ob igreS SRutges. ©S waren nur gwei »on ben 3greu ge*

fallen, aber eine große .ßagl ber ©ingeborenen. Sie 91orb=

länber gatten ber Uebermacgt weicgen miiffen, jegt gingen fie

gcim gu igren Jütten unb oerbanben igre SBunben.

ÄarlSefni unb feine üRamten fagen fegt ein, baß fie,

obwogl baS ßanb fo fcgöit war, bocg nicgt bort bleiben fonnten,

ba fie in ftetem Äampf mit beit ©ingeborenen leben müßten,

©ie fdjidten fid) beSwegen gur Slbreife an unb befcgloffen in

igr eigenes ilanb gurücfgufegren, unb fie fegelten an ber Äüfte

entlang gen fRorben. ©o famett fie natg ©trömfforb gurücf,

wo fie alle SJebenSbebürfniffe in §üüe unb güüe oorfanben, unb

gier blieben ©jarne unb ©ubrib mit 100 2Ramt. ÄarlSefni
(3*)
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unb Snorre jogen weiter, aber fie mußten umwenben unb

$u bcn SInberen auriidfehreit unb ben SSinter in ©trömfforb

^ubringen. @S ging -peinlich unruhig 511 ,
benn bie unüer-

heiratheten ÜRänner wollten bie oerljeiratheten grauen nidft in

grieben taffen, unb eS bcrrf^ tc 9ro&c Uneinigfeit unter ihnen.

Sdjliehlich fant ber grüblittg unb bann fegetten fie ?lHe fort

non SSinlanb.

3uerft famen fie nach ÜJlatflanb, wo fie fünf ©ingeborene

trafen ;
ber eine »on biefen hatte einen 23art, jwei waren SBciber

unb jwci Kinber. @ic griffen bie Knaben, bie 9(nbcreit aber

entfamen, unb cS fchien ihnen faft, als oerfänfen fie in ben

©rbboben. Sie nahmen bie Knaben mit fith unb lehrten fie

bie norbifdfe Sprache unb tauften fie. ®urdj fie erfuhren bie

'Jtorbläitbcr Diel über bie (Sitten unb SBerhältniffc beS Sanbes.

3)aS 93olf würbe oon jwei Königen regiert, ber eine hieß

9loalbattia, ber anbcre SSatbibiba; eS gab in bem ganzen

fianbc feine Raufer, bie Seute fchliefen in ben §öf)ten ober

$wifdjen ben Klippen; auf ber anberen ©eite, bem ihren gegen*

über, läge ein £anb, erjäblten fie, bort wohnten SJfenfchen,

welche in weihen Kleibern einhergingen unb ©langen in bett

.ßänben trügen, an beiten weihe ^ipfel bcfeftigt feien, unb

bann fangen unb riefen fie laut. — 5)aS, meint man, muh

baS Sanb ber weihen ÜJiäniter ober ©roh=3rlanb gewefen fein.

$aS Schiff, welches SBj.nrtte ©rintolfSfön befehligte,

würbe oon bem Sturm nach Srlanb fpn t»erfc^Iageit, unb ba«

Schiff fing an ju finfen. Sie hatten aber nur ein Söoot, baS

$u gebrauchen war, unb baS festen fie auS; unb als fie er-

faunten, bah baSfelbe nur bie §älfte oon ilpten faffcit fonnte,

lieh Sjarne baS £oS jiehen, „beim," fagte er, „hierbei foll

eS nicht nach Slang unb Änfcheu gehen. Unb baS 2oS wollte

eS, bah Sjarite unter benen war, bie in baS ©oot füllten.

211S fie aber Sille in baS Staot geftiegen waren, fagte ein
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Sätönber, bev gurücfbleiben follte
:

„©ebenfft Su Sidj je^t »on

mir ju trennen, Sfjarne?" „Sa3 ©djidfat wiö eä nun einmal

fo," erroiberte SBjarne. „Unb bod) getobteft Su meinem Später,

all id) mit Sir Don 3$tanb fufjr, bafj Su Sid) nid)t oon mir

trennen woüteft; ba fagteft Su, baff unä ftetsi baäfelbe Üo*

treffen füllte." „9hm beim, fo füll e» anberö fein," antmortete

öjarne. „@ef)e Su inä 93oot, bann fcfjre id} auf baä ©djiff

juriicf, benit id) fetje, wie fetjr Sir barait liegt. Sein Sieben in

©idjerljeit ju bringen." Söjarne ging wiebcr an Sforb bcä

©d|iffcS, unb ber Sätänber ftieg in baä 53oot fjinab, unb fie

fegelten oon bannen unb famen nad) Sublin, wo fie erjäfßteu,

waä fidj ^getragen. Sä wirb aber allgemein angenommen,

baff Sjarne unb bie anberen Sieute mit bem ©d)iffe 311 ©runbc

gegangen unb umgefommeit fiitb, benn man t)at niematä wieber

oon ifjnen gehört.

Äarlöefni fetjrte nad) ©rifäfjorb auf ©rönlanb juriid,

unb wenige 3af)re fpäter fegelte er nad) Sätaub, wo er fid)

uiebcrtiefj unb ber ©tammoater eineä aufebntidien ®efd)led)te£

würbe. 9tuf ber 23intanbäreife, bie wir oorfjiu gefdfitbert tjaben,

gebar if>m fein SBeib einen ©otjn, ber ben ÜRamen ©norre

erfjielt. Serfetbe warb im 3at)re 1008 in bem tjeutigen 9Jiaffa=

cfjufettä geboren unb ift ber erfte weijje ÜDiann, oon bem mau

mei§, baff er in Slmerifa baä Öid)t ber 28elt erbtidt l)atte.

9Son ©norre Äarläefni ftammcn eine ganjc ÜJieitge

fjeroorragenber ÜWänner ab, bie fid) fowoljl atä ©elefjrte atä

aud) auf anbere SBeife fowofjl in Sänemar! atä aud} in Sälaub

auägejcicfynet tjaben, fo unter anberen ber befaimte 33ilbt)auer

Sltbert Stjorwalbfen.

XV.

2tuf einem getfen au bem recfjten Ufer beä Sauntonftuffeä

in 9){affad)ufettä, an berfelben ©teile, wo bie 9?orbtäuber fid)

38)
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auffjielten, befinbct ficf) eine 3nfdjrift, meldje allgemein unter

bcm Kamen Sigfjton * gclfenrunen befannt ift. Sic Schrift«

jeicfjen, in meldjcn bicfe Kunen abgefafjt finb, marcn niemals

unter bcn (Eingeborenen gcbräudjlid). Sic ©djrift mürbe non

I)r. Sanfortlj fefjon im Saljre 1080 abgejeidjnet, non ßotton

'Diatfjer 1712, non Di-

. ©reenmoob 1730, non ©tepfjen

©emcll 1768, non Same« SBintljrop 1788 unb in biefem

Saljrljunbert minbeften« niermal. Siefclbe mar fcf)on unter

ben erften Sioloniften in Keu-@nglanb befannt, lange el)e ba«

©eringfte über bic ©ntbedung Slmcrifa« burd) bic Korblättber

uerlautcte.

Sn ber SJlitte ftefjt nad) ^rofeffor (5. Kafn« 2lu«legung ber

Snfdjrift bie römifdje ISfjiffer CXXXI, b.f). 151 ,
beim bic 3«länber

rechneten jtüülf 3eljncr auf ba« §unbert. Sa« ift bie genaue 3abl

ber 'JKannen Sljorfin«. hinter ber 3^ ftcfjt ein N, bann

folgt bie 2lbbilbuug eine« Soote« unb ba« Kuuenjeidjen für M.

ma« mofjl „K(ormcgifd)e) ©djiffämämtcr" Ijeifjen foü. Sann

fommeu bie 33ud)ftaben X A M — Sntperfeft be« Sßerbe« nenm,

nehmen, — ma« im Kltnorbifdjeu gemöljnlid) in ber öcbcutung

„C'anb neunten" gebraust mirb. $or ber 3af)l fteljt Sljorfin«

Karne, nur bie 23ud)ftaben (Th) fefjlen. golglid) fte^t auf betn

Reifen:

0 R F 1 N, CXXXI, X
(8ilb eine« »oote«) M, X A M.

ma« fßtofeffor SRafn fo beutet: „Sljorfin mit 151 normegifdjen

2 d)iff«mannen ttafjm ba« C'anb."

©anj unten jur hinten ift eine mciblidje ©eftalt unb ein

ilittb abgebilbet, unb baneben ftefjt ein S, ma« uumiüfürlid) ben

©ebanlen auf ©ubrib unb ifjren ©ofju ©norre lenft, mic

beim überall, meitn mau ißrofeffor Kafn« ?luffaffung unb

ÜBiebergabe für richtig fjält, bie Sigfjton = gelfcnruneu ein un ‘

antaftbare« 3eu9nifi finb für ben Äufentljalt ber Korblüuber

unb Sborfin ÄarlSefni« 3U 2lnfang be« elften Snfjrfjunbert«

r.W
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am Tauntonfluß. 2Sir luiffeu mol)l, baß bie bäuifcfjeu 9iuno*

logen bie Tighton=gelfcnfd)rift nicf)t auf bie ©fanbinauier juriicf»

führen, bod) fjalteu mir ihre Äritif nic^t für f)inreidjenb be«

griinbet. Tenn erfteuä f)at niemanb behauptet, bafe bie ©d)rift=

.seinen Sinnen fiitb; fic befielen gum größten Tfjeil au§ lateinischen

3a^Ien unb Suchftaben, unb Sßrofcffor Siafit hat nur gmei ton

ihnen al$ Sinnen bezeichnet. Unb gmeitenS bat meber Stephens

noch SBorfaac jemals bie Snfdjrift unterfucht. ©obalb eine

genaue Unterfudjung oon ben genannten Autoritäten Borliegt,

finb mir bereit, uns ihrer Gsntfdjeibuug gu fügen, fo lange

miiffen mir aber an nuferer AuffafJung feftbaltcn, bafe mir es

hier mit einem Anbenfen an bie Siormeger gu tbun haben.

3 dj min hier einige Sriefc mittheilen, bie id) Bon .fpcrnt

Glifha ©labe in ©omerfet, Sriftol (Sountp, SJiaffadjufettS,

erhalten habe unb bie fid) auf bie gelfeninfchrift beziehen.

©omerfet, Sriftol ßountp, üJiaff., 17. Tee. 1875.

£>od)gcef)rter Sperr! 3d) habe baS Scrgnügcn, 3hnen anbei

baS ©tereoffopbilb bcS bcfanntcti Tigthon = gelfcnS 31t fenbeit,

ber auf ber Sbbelinie im Tauntonfluffc auf bem öftlicfjen Ufer

;1

/* ÜJicileu nörblid) ton ©omerfet liegt. Tiefer Reifen ift, mie

Sie miffen, gu terfdjiebenen 3e *teit feit ber erften Sanbuitg ber

^ilgrimc ©egenftanb mancher gelehrten SSerhanbluitg gemefen.

3n geologifdjer ^infidjt befteht ber Tighton< Reifen aus

ficfelartigcm ©anbftein aus ber lebten filurifchen üßeriobe unb

gehört, fomeit idj eS beurtheilcn faun, gu ber .fpelberberggruppe.

Tic Schichten laufen, mie ©ie hier anf bem Silbe fehen fönnen,

parallel mit ber Cberflädjc unb haben fid) mal)rfdjeinlid) in

ftiUcm ©emäffer abgelagert.

3dj habe ben Reifen Sorgfältig gemeffen unb meine SJiaffc

haben folgeitbeS Siefultat ergeben:

Tie ©eite beS gelfenS, auf ber fid) bie Schriftgeidjeu be=

finben, bilbet einen Abhang ton 47°, unb bie Cberfläd)e, bie

«»)
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fid) nadj bem SBaffer 311 abfdjrägt, Ijat eine SluSbeljititttg

»ott 25°.

Die Durdjfd)nitt3ljöf)e beö geltend beträgt 1,293 SReter.

Die DurdjfdjnittSlangc ift 1,768 ÜReter.

Die DurdjfdjitittSbreite ift 3,384 äReter.

Der Ätubifinlfalt über ber SBafferflädje beträgt 3,871

ilubifmeter.

Der geljen toiegt 9 071 023 ftilogramm. Sei $od)waffer

ift ber greifen faft oöUig unter SBaffer unb fann nur jur

©bbejeit orbentlidj unterfingt werben.

Die ©djrift ift V„ bi« */
8 3°Q tief- ÄI8 bie ^^otograpljie

angefertigt würbe, inadjte id) fclbcr faft alle ftreibejeidjen.

ÜRur bort, wo bie ©cfjrift int Reifen gattj bcutlid) war, würbe

itreibe angewenbet. 93erfd)iebenc ©teilen, wo bie ©djrift jitm

Dfjeil unbeut(id) geworben, blieben oöllig unberührt.

©rgebenft

©liflja ©labe.

©3 ift fo oft behauptet worben, bafj bie ©djriftjeicfjen in

bem Digfjton Reifen nichts anbercS fittb als „Snbianer ilrifce»

leien". 5d) fdjrieb beSmegen an §errn©labc unb fragte ifjtt,

ob biefelben feiner Ueber^euguttg nad) mit ©teingerätljfdjaftcn

gemadjt fein föntten. ©r antwortete wie folgt:

©omerfet, öriftol Gountp, SRaff., 13. SRärj 187G.

$od)geefjrter £>err! ©ie wiinfdjen meine Slnfidjt barüber

ju wiffett, mit welcher SIrt oon ®erätl)}d)afteit bie Snfdfjrift auf

ben Digf)ton*§elfcn geriet worben ift. 3d) glaube, baff cS

eifernc 2Berf$euge getoefen fittb unb baß eine geübte .fpanb bie*

felbett geführt f)at. SReine 9Rcinttng l)at itt einer folgen $ragc

wol)l nichts ,^u bebeuten, aber id) lfabe bod) Snfc^riften gefel)cii,

bie jweifclloS oon ©ingeborenen unb §war mit §ülfc oon ©teilt*

werfjeugen auSgefüljrt finb. Diefelben waren nidjt anttä^ernb

fo fefjarf ausgeprägt wie biejenigen, oott betten l)ier bic 9tebc

(W
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ift. faitu nidjt glauben, baß bicfe 3nfd)rift oott jenen

trägen 3nbianem herrührt, bie un# ©djoolcraft fdjübert.

2er SJefud) ber 'Jiorblanber in 9teu-6nglanb intcrcffirt mid)

in i)üd)|'tem ©rabe, bentt 2l)orfin muß bic Umgegenb meinet

©eburtöortc# ©omerfet genau gefannt hoben. ©r muß ben

2auntonf(uß gejeheu fjaben, rnie id) ifjit fehe, mit bcm 9J2ount

£>ope unb ber iJiarragunjett-öucfjt, er muß bie ©onne oon

8i>5 über bcnjelben ^jöfjeu aufgefjen unb hinter benfelbett 33erg-

fpißen hoben fcßminüen fefjen. @# ift nidjt unmöglich, baß

©itorrc in ©omerfet geboren marb!

Grgebeuft

Sfijfja ©fabe.

XVI.

3tt bemjelben ©ommcr, in mefdjcm Atar(#efni au# Sßin*

lattb fjeimfeßrte, fam ein ©cfjiff au# iftormegen nad) ©rünlanb;

ba»fe(be mürbe non ben 33riibcrn $clge unb ginboge, bie

auä Ccftfjorbcnc in 3#Ianb ftammtcn, befehligt. ©tc blieben

ben SBinter über in ©rönlanb. @# mar mieber ticl bie Dfebe

uoti einer gaßrt nach SBintanb, benn man fjoffte burd) eine

foldjc iKeije 3iufjm unb 'Jicidjthum ju erlangen.

gröjbi#, bie 2od)ter ©rif# bc# IHotfjen, begab fid; ju

§clgc unb ginboge unb machte itjuen ben Sßorfcfjfag, in ©c>

meinfehaft mit ifjr bie gaf)rt 3U unternehmen unb ben ©emimtft

berjelbcn mit ihr ju t^eilcn. ©ie gingen barauf ein unb fie

begab fiefj ju ihrem Sruber Seif unb bat ihn, ihr bie Raufer

ju fdjenfen, bie er in SBintanb hotte bauen (affen ;
er aber

autmortete, baß er fie ihr mofjf leihen, nidjt aber fdjenfen

moUte. 2ic Söriiber uttb gröjbi# oerabrebeten, baß jeber non

ihnen außer bett grauen 30 fampffäfjige iDiänncr auf bcm

Schiffe hoben folfe, gröjbi# aber brach gleich beit Vertrag,

ittbem fie fünf Sliänner mehr mitnahm unb biefelbeit oerbarg,

io baß bic Sriiber c# nicht merften, bi# fie in 3$inlanb (aubeteu.

i«>
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Sie Srüber famcu jebod) ctwag oor gröjbig bort an unb

ließen fofort ihre ©üter in Seif ö Käufer bringen; alg aber

gröjbiä lanbete, löfcfjten and) ifjre SDicnnen bag Sdjtff unb

trugen bie Sabung nad) beu |>äuiern. „SBojn habt 3ßr (Sure

©üter hierher bringen laffen?" fragte gröjbig. „Söcil wir

bacf)ten, baß eg bei unferer Serabrebung bleiben foüte/' er*

loiberten fie. „£eif h fl t mir bie Käufer gelictjeii unb nidjt

(Sud)," fagte gröjbig. „Sei einem Streit mit Sir würben wir

beu itürjeren jieljen," fagte ^>elge, unb fie trugen iljr .'pab mtb

©ut aug ben Raufern unb bauten fidj weiter Dom ÜJieere

entfernt an bem Ufer eineg Seeg ein £>aug unb richteten fid)

bort fo gut ein, wie fie fonnten.

nun ber SBinter fam, fcßlugen bie trüber uor, baß

man gcnteinfame Spiele ucranftalte, um fid) bie $cit 511 Der*

treiben; bag ging aud) eine $eit lang gut, bann aber gerietßeu

bie Seute in Streit miteinanber, man Deruneinigtc fid), bie

Spiele Ijörten auf, unb eg war fortan fein Skrfefjr mehr

;wifcßen ben Raufern. So ging eg big tief in ben SMnter

hinein.

Sa gefdjat) cg, baß gröjbig eineg Borgens in aller

Jrüße aug bem Sette ftieg, aber uidjtg auf bie $üße jog.

(Sg war in ber 9lad)t ftarfer Shau gefallen. Sie ßiillte fid) in

ben SDlantel ißreg 2Jlanneg unb ging big oor bie Sfjiir ber

Srüber. fturg juoor war ein Sföann braußen gewefen unb hatte

bie Shür nic^fc wieber feft gefd)loffcn. Sie öffnete biefelbe unb

blieb eine SSBeile auf ber Sd)welle flehen. ginboge, ber am

äußerften gnbe ber Stube lag, war wad). „2üag willft Su

hier, e5 r öjbiö," fagte er. ,,3d) will, baß Su aufftehft unb mit

mir Dor bie Sf)ür gehft," erwiberte fie, „benn id) habe mit Sir

ju reben." <£r tßat bag auch, nnb fie festen fid) auf einen

Saumftamm, ber an ber Söanb beg .'paufeg lag. „3öie gefällt

eg bir hier?" fragte fie. „Sag Sartb gefällt mir wohl," er*
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tpiberte er, „fd)led)t aber will mir bie geinbjdfaft gefallen, bic

$roifdjen unS E>errfc£)t, benit id) meine, eg ift im ©runbe feine

Seranlaffuttg baju." „jDaritt fjaft ®u 9ted)t," jagte fie, „bas

finbc id) aud); id) fam ^ier^er, um 3)id) ju fragen, ob 5Du uub

J)ein Sruber eilten Xaufdj mit mir machen unb mir euer Schiff

überlaffen moßt, benn bas eure ift größer als bas meine, unb

icf) modle gern fort oon ^icr." „2luf bcn Sorfd)lag gelje id)

ein," fagte er, „falls $11 bann pfrieben fein mitlft." Unb

bamit trennten fie fid)- Sie ging ^eim, unb ginbogc fehrte

mieber in fein |>au3 juritd unb legte fid) fdjlafcn.

2US aber gröjbiS mieber in il)r Sette fam, maren iljre

gtiße falt. 2l)oroarb ermadjte unb fragte: „2Bie bift 2dt

jo falt unb naß gemorbeit?" Sie entgegnete iljm ooHer

3ont: „3dj bitt bei ben Sriibern gemefen unb mollte mit

ihnen um if)r ©d)iff Ijanbelu, benit id) modle eins ^aben, meines

größer ift als baS meine, fie aber mürben fo joritig barob, baß

fie mid) fd)Iugcn unb mid) übel auridjteten. Unb $u, Feigling,

mirft mcber meine nod) ®eine Sdjmad) retten; id) merfe nur

;u gut, bafj id) nid)t in ©rönlaub bin, aber id) merbe nidjt bei

Xir bleiben, falls ®u baS ©efd)cl)enc nid)t radjft." Sr fonnte

ifjreu böfen Sorten nid)t miberfteßen, beSßalb ßieß er feine

ÜÄanncn auffteljen unb ,^u ben Söaffen greifen. 25aS traten

fie aud) unb begaben fid) joglcicf) nad) bem jpaufe ber Sriiber,

fielen über biejc, bie fricblid) fd)lafenb balagen, ßer, griffen unb

banben fie unb führten bie fo ©ebunbenen ins greic, unb

gröjbis ließ fie tobten, einen itad) bem anberen, fomie fie aus

bem |jaufc l)erauSfamen.

Sic SDiänner maren jeßt ade getöbtet, uub cS maren nur

nod) bie grauen übriggeblieben, bie aber modtc 9liemanb

tobten. „Öiebt mir eine Sljt," fagte gröjbiS, unb als fie bie-

fclbe erhalten fyattc, erfdjlug fie bie fünf grauen unb ging erft

oon ihnen, nad)bem fie ihren ©eift aufgegeben hottfu. Siadj
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biefer Unthat festen fie in ihr $auS juriirf, uub gröjbiS war

uic^t baS ©eringfte ansumerfen, — im ©egentheil, fie meinte,

baß fie fetjr wob! baran gettjan fjabc; $u ihren ©enoffen aber

fagte fie: „Sollte es uns befdjicben fein, itad) ©rönlanb juriief*

^ufehren, fo foll ber iUiann, ber oerrätl), was fid) hier juge*

tragen, bcS Jobe« fein; wir wollen fagen, bie 2lnbereit feien

hier juriicfgeblieben, als wir oon binnen fuhren."

Sobalb eS <$rü^(ing geworben, madttett fie ba-s Schiff,

welches bis babin bie beiben ÜBriiber geführt hatten, fegelflav,

betuben eS mit fooiel guten Singen, wie eS nur tragen fonnte,

ftadien bann in See uub bntten eine giinftige fHeife, fo baß fie

fd)on früh im Sommer ßrifsfjorb erreichten. gröfbis gab

allen ihren Scannen reiche ©efdjenle, bamit fie fchweigen follten,

aber es warb boeb ruchbar, was fie gethan, unb fcfeliefelich er-

hielt auch if)r Sruber Seif Sfunbe baoon. Siefe Nachricht ge-

fiel ihm jebod) nicht, ©r liefe brei ÜRänner aus JrojbiS’ ©e-

folge greifen unb folange foltern, bis fie ifem bie ganje Se>

gebenbeit wahrheitsgetreu mittheilten; unb bie SluSfagen ooit

ben Sreien ftimmten genau überein.

„3cfe tann nicht gegen JröjbiS bnnbcln, wie fie eS wohl

oerbient hat," fagte er, „baS aber weife ich, >bre 9tad)fommen

werben nicht gebeihen!" Unb oon Stunb’ an gab eS niemanb,

ber nidjt gemeint hätte, bafe fie nur Ungliid oerbienten.

XVII.

Ser 2heil oon Slmerila, mit bent bie iJlorbläubcr fjaupt*

fachlich in Berührung famen unb mit welchem fie lange

$eit hinburch eine ®erbittbung aufrechterhielten, war ÜJinlaub,

aber Ipn unb wieber befuchten fie audj füblichere ©e-

genben, befonberS baS fchon im erften Slbfcfenitt be)prod)ene

,,©rofe-3rlanb", beffett Skoölferung, oon ber nidjt allein

>
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bic Senate ber fflorbtänber, fonbern andj inbianifc^e lieber*

lieferungen erjagen, irifdjcn llrfprungs geroefen ju fein fdjeint.

3)ortf)in mürbe im Sabre 983 9lrc2Jiaar3fön oom Sturm

oerfdjtagen, unb bort fdjeint er als Häuptling ber roeißen

2Rämter eine« großen 9lnfebcnS genoffen $u ^abcn. @S ift

roabrfdbcinlid) aud) baSfelbe 2anb — bic ©egenb fiiblid) »on

bcr Sljcafapcafe-Sudjt —
,
oon meinem in bcm fotgenben Sc*

ridjt bie 9tcbe ift.

Sn bem roefttidjen ü^eit ooit 3«tanb rco^ntc ein SJiamt

sJlamenS Sjörn StSbranbSfön, ber SrebeoigSriefe genannt,

tiefer gcrietf) mit bem mächtigen Häuptling Snorre ©obe

infolge eines 2iebeSoerbättniffeS jroifd)cn Sjörn unb SnorrcS

Sdpoefter S^urib in Streit. Stuf SnorreS fRatf) mürbe

JßuribS ©cmabt J^orob gegen Sjörn flagbar unb erreichte

eS, baß berfelbe auf brei Sabre beS 2anbeS Oermiefen marb.

9lad)bem er niete 2äitber burebftreift unb fidj großen fRubm

erroorben batte, — er fanb unter anberem eine 3eit lang 8uf*

nabme in bem befannten Sifhtgerlager in SomSborg unter

Satnatofc — febrtc er nach Sertauf ber brei Sabre mieber

nad) SSlaub $uriid, mo er fofort fein Serbättnifj mit 3!b«rib

non neuem anfniipfte. ©in Sobn ^^uribö, bcr in bem

Sabre geboren mar, als er fort^og, mürbe allgemein als brr

feine angefeben. ®ie geinbfeligfeiten brad)en benn audj halb

mieber auS, unb febtießlieb muffte Sjörn oerfpredjen, SSlanb

für immer 511 oertaffen. JsieS gefdjab im Sabre 999 unb

mäbrenb oietcr Sabre bbrte man nidjts oon ibm.

®a gefdjal) eS, baß ©ubteif ©ublaugSföu im Sabre

1029, al$ er oon Dublin in bie Jpcimatb ^atriicffcfjrcn motlte,

burd) ben Sturm an ein unbcfaunteS 2anb oerfdjlagen mürbe

(fiebe S. 5).

9(lS fie fid) eine furje $eit am 2aitbe aufgebatten batten,

tarnen 2eute 31t ihnen; fie fannten fie nicht, aber eS fc^ieit ihnen,

(•16)
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als gliche bie ©pradje berfclben bcm 3rifd)en. ©S faineit halb

fo oictc, bafj cS mol)l mehrere ^unbert fein mochten. Tiefe

ÜJfänner fielen über fie tjer, fingen fic alle, baitben fie unb

trieben fie InnbeinroärtS. Tort mürben fic Bor eine ©erfamm-

lang geftetit, um ihr Urtfjeil *u empfangen; fie Berftanben fooiel

oon bcn ©crljanblungen, baß einige oon ben 9Känncrn ihren

Tob Berlangten, mäfjrenb anbere ben ©orfdjlag madjtett, fic in

ben oerfdjiebenen Hnfiebelungett gu oertheilen unb leibeigene aus

ihnen ju machen. Unb mäßrenb man hierüber noch in Uneinig-

feit mar, faheit fie plöjdidj, baß eine große ©d)ar ©erittener,

bie ein ©amter in ihrer SRitte trugen, auf fie jufam. ©ic

fonnteu erfemten, bah fich ein Häuptling in ber ©chaar befinben

müffe. SllS bie Leiter fich ihnen näherten, erblicften fie unter

bem ©anner einen großen, ftattlicfjen ÜÖiann ju ©ferbe; berfelbe

hatte meißeS §aar unb mar hochbejahrt. Unb SUIe beugten fid)

Bor bem ÜJiannc unb empfingen ihn, fo gut fie nur fonnteu.

©ie merften halb, baß bie ©ntfcfjeibung über ihr 2oS feinem

©utbünfen überlaffen mürbe. 9Jad) einer Söeile ließ biefer

Sftann ©ubleif unb feine 2cute Bor fid) führen, rebete fie

auf 9?ormegifd) an unb fragte, aus melchem 2anbe fic ftammteu.

Ta erroiberten fie beim, baß bie meifteit unter ihnen 3Slänber

feien, unb er fragte meiter, roer benn Don ihnen aus 33laitb

fei. ©utleif antmortete, baß er bort ju $aufc fei, unb ber

alte äRann rooHte miffen, aus melchem Tl)fil bcS 2anbcS er

fämc, unb ©ubleif Bcrfeßte: „2luS bem ©e^irf, meldjeu man

©orgarfjorb nennt, llnb mieberum fragte ber 9llte, aus metchem

Theil Bon ©orgarfjorb, unb ©ubleif fagte ißm baS genau fo,

mie eS fich «erhielt. Tarauf erfunbigte ber 2Rann fid) ttadj

ben angefehenften Seuten in ©orgarfjorb, unb Bor allen Tingen

mollte er 5Rad)ridjt Bon ©norre ©obe, uon feiner ©chmefter

Thurib unb berem ©ohne ifjartan haben. Tie ©emohuer

murrten jebod) unb oerlangten, baß er eine ©ntfeheibung träfe.
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35a entfernte fid) ber ©reis oon ben SSlänbern, nahm amolf

feiner SDfannen mit fid), unb fie faften lange unb beratfjfdjlagten

miteiitanber. 2US fie fid) roieber bei bem oerfammeltcn 93oIfe

einfnitben, fagte ber alte ÜDiann ju ©ubleif: ,,3d) unb bie

[Bewohner beS SaitbeS ^aben eure ©adje miteinanber bcrebet,

unb baS Söotf bat mir bie ©ntfcheibung berfelben überlaffen;

id) aber mid cud) bie (Srlnubitifj geben, 31t reifen, wohin ifjr

tuotlt; aber, obwohl ber ©ommcr faft worüber ift, mid id) eud>

hoch ben 9iatf) geben, oon bannen $u jieben, benn auf bas IBolf

[)ier fattit man fid) nid)t oertaffen, eS ift nidjt gut umgeben

mit ihnen uitb fie meinen jefst, bafj baS ©efej) 31t iljrem Slad)theil

gebrodjeu ift." ©ubleif antwortete: „2BaS follen mir fagen,

roenit bas ©d)idfaf cS mtS oergönnt, in unfer SJaterlanb beim*

jufebren? SBer bift £u, ber uns bie gveifait gefc^enft bat?"

„33aS mid icf) cud) nid)t fagen," crmiberte ber SJtann, „benn eS

fodte mir leib tf)un, meint cS meinen SölutSoerwanbten unb

ißflegebrüberu fo ergangen märe, wie eS eud) unfehlbar ergangen

fein mürbe, wenn ihr nicht burd) meine §ülfe gerettet märet.

3ef)t aber bin id) fo alt, baff id) jeben Slugenbfitf erwarten

fann, baff baS Sitter mid) bejmiitgt unb fclbft, wenn ich noch

eine SBeile lebe, fo giebt eS hier weit mächtigere i.'eute als id)

eS bin, unb biefe werben feinen grieben mit ben SluSlänberit

halten, bie h*cr^erfornrnen
;

freilief; wohnen biefe ÜJfänner nicht in

ber Stäbe beS OrteS, wo ihr [anbetet." darauf lieg er ihr

©cfaff flar machen unb blieb bei ihnen, bis fie günfiigen Söinb

hatten. @he fie jebod) oon einanber fcf)iebeit, 30g ber ©reis

einen golbeneit [Ring oon feinem Slrm unb gab ©ubleif beu-

felben mitfammt einem guten ©djmert. „gads baS ©djidfat eS

®ir ocrgöunt, nach Sslanb l;eim§ufehren," fagte er, „fo fodft 2)u

bieS ©chmert bem dauern Äjartan auf Jrobaa bringen, ben

[Ring a 6er feiner SJfutter Üh ur ib geben." ©ubleif fragte:

„SöaS fod ich fagen, wer ihnen biefe Äoftbarfeiten fenbet?"

{-»8)

Digitized by Google



4M

„Sage," erwiberte ber ©reis, „baß beseitige fie fenbet, ber eilt

beffcrer greunb ber Hausfrau auf grobaa war als ifjres örubers,

beS ©oben auf £>elgafjaelb; wenn aber jemanb termeinen foUte,

baß er erratljen fanii, wer ber ©efißer biefer Äoftbarfeiten ge«

roefen, fo fage nur, bafj id) jebem »erbiete, mir nac^jujie^en,

bemt baS ift ein gefafjrtoll Ding, wenn bic £eute nicßt anfälliger*

weife einen fo glütflid)en £anbnugSplaß treffen als iljr. Das

Sanb b*er ift groß, aber eS l)at nur wenige |)äfen, unb überall

brol)t ben SluSlänbern 33erberben, wenn fie eS nidß fo glucflid)

treffen, wie eS eud) oergönnt war."

Darauf ging ©ubleif mit feinen Scannen in ©ee unb fie

(anbeten im ©pätfjerbft in Srlaitb unb blieben ben SBinter über

in Dublin. Slber im nädßten ©ommer fufjren fie nadj 3$Ianb,

unb ©ubleif lieferte 9iing unb ©d)wert ab, wie er terfprodjen

batte. DaS SJoIf aber auf 3älanb war feft überzeugt, baß

biefer 2Ramt SJjörn 23rebetigSfämpe gewefen fei; bies aber

ift alles, waS man ton ber ©age weiß.

Die iöerbinbung jwifdjen ^Norwegen, 3ölaub unb Slmerifa

mit ©röttlanb als SDiittellanb währte, wie fdjon erwähnt, ltad)

ben Slnbeutungen in ben alten ©ageu mehrere Saljrljunberte

laug. £>auptfäd)lid) gölten bie SJlorbläuber 93remt()o(i aus ben

amerifauifdjen ßüftenlänbem. $u einet Äolonifirung ber Dftfüfte

ton Slmerifa fam eS jebod) niemals. Die leßte SßinlanbSfa^rt,

oou ber berichtet wirb, fanb im Saljre 1347 ftatt, aber gerabe

311 ber ,ßeit (1347—1351) raftc in Suropa bie fdjrecf lidje ©eud)e,

„ber fdjwarje Dob", unb als biefelbe aud) 3Slanb unb ©rüu«

lanb erreichte, l)örte bie SBerbinbung mit ißiulanb auf, unb and)

bie tm 93erl)ältniß ju bem rauben Klima red)t blütjeube nor«

wegifdje Kolonie auf ©rönlaub, weldjes um bie Üttitte beS

breijefjnten 3al)rf)unberts ebettfo wie SSlanb ber ttorwegifdjen

Krone unterworfen würbe, fiedjte allmaljlid) l)in, unb im 3al)re 1520

ütruf jjolge. III. 49. 50. 4 (19)
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würbe biefelbe aufgegeben, nad|bem fd)ott längere $eit fjinburd)

fein SBerfeßr mefjr ftattgefunben. 211« bie ©uropäer im fecßg'

^e^nten gahrßunbert ©röttlanb wieberfattben, war bie itorwegifcfje

Jtolonie fpurlog oerfcßwunben.

XVIII.

3Bir wollen fjier auf einige ber gäben aufmcrffam machen,

weldje bie ©iitbeduiig Ämerifag burd) ßolumbug mit ber ber

Storbläuber oerfnüpfen.

1. ?lug einem Briefe, ben ßolumbug jelber gefdjriebcit

nnb ber in 3Baff)ington Sroittgg SBerf 9
angeführt ift, gefjt

mit Seftimmt^eit Ijnoor, baß er, wäßrenb ber $lan einer ©nt*

becfuttg«reife gen SBefteu in feinem Ämtern reifte, eine Steife

nadj 9?orbeuropa unternahm nnb ggtanb befudjte. Sieg gefcßab

im gebruar 1477 unb wäßrenb feiner Unterrebungen mit bem

SSifcfjof unb anberen gelehrten Sgfänbern muß er oott ber merf*

wiirbigeit Sfjatfadjc gehört fjaben, baff ißre fianbgleute ein

großeg £anb im Söeften entbedt Ratten, ein £anb, bag ficfj weit

nad) ©üben fjinuutererftrecfte. Sieg f)at ber große ©eograph

unb ©eefaßrer mit bem lebhaften, griibefnben (Seift nidjt gleich*

gültig mit anhören fönncn. 2Sie ber Sefer fid) erinnern wirb, waren

bei bem 93cfud)e beg Solumbug auf gglaitb im gaßre 1477,

alfo 15 gaffre »or ber ©ittbedung Don Slnterifa, nur 130 Saßre

oergangen, feit bie lefcte SBinfanbgreife ftattgefunben. ©g lebten

of)ue gweifcl nod) £eute, bereit (Sroßüäter über bag atlantifcße

ÜJteer gefahren waren, nnb eg ift gan* uttmöglidj, baß er,

ber ftetg über ©eograpfjie unb ©eereifen grübelte unb fidj mit

'.Borliebe baooit unterhielt, fid) längere $eit auf S^lanb auf«

gehalten haben follte, ohne etwag oon bem im SBeften liegenbett

Sanbe ju hören.

2. ©ubrib, Shorfing (Semahlin, bie SRutter ©norreg

unternahm nach bem Sobe ißreg 9J?anneg eine 'ißilgerreife nach
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9iom. ES wirb berietet, baß fie rnoßl empfangen warb, unb

fie wirb fielet »ott ißrer Keife über ben Cjean, fowie »on ißrem

breijäßrigen Slufentßalt in Sinlanb er$äßlt ßaben. 9J?an »er-

folgte in Kom mit ber größten Slnfmerffamfeit bie gcograpßifdjen

Entbecfungen unb freute feine Ktüßc, alle neuen Karten unb

Sericßte ju fammeln. 3ebe neue Entbedung war eine Erweite-

rung ber £errfcßaft beS ißapfteS, ein neues gelb für bie Ser-

fiinbigung beS SbangeliumS. ®ie Körner Ratten möglicßerweife

feßott früher »on Sinlanb gehört, ©ubrib aber brachte bas

erfte perfönließe geugniß öon ber Ejifienj beS SanbeS.

3. £aß man im Satifan non bem Sorßanbenfein Sin-

(anbS Kunbe ßatte, geßt beutlicß aus bem Umftanbe ßeroor, baß

ber Ijkpft SPafcßaliS II. im 3aßre 1112 Erif Upfi jum Sifcßof

»on 3ßlanb, ©rönlanb unb Sinlanb ernannte; unb Erif Upfi

Sog im 3aßte 1121 felber naeß ©rönlanb.

4. teuere gorfeßungen über EolumbuS feßeinen ben Se-

roeis ju liefern, baß er ©elegenßeit ßatte, eine Karte oon Sin-

lanb ju feßen, wcldje »om Satifan sum ©ebrawß ber ißinjonen

befeßafft roar, unb bei ben nautifdjen Kenntniffen, bie er befaß,

müßte es uns wirfließ meßr äBunbet neßmeti, toenn er nießts »on

Kmerifa geßört ßätte, als toenn er etroaS baoott erfaßren ßätte. Wan
barf nießt »ergeffen, baß EolumbuS im geitatter ber Entbecfungen

lebte. Englanb, granfwcß, Portugal unb Spanien wetteiferten,

neue Scinber ju entbeden unb ißre ©ebiete ju erweitern.

5. Süßer bem geugniß ber alten Sagen, beS ®igßton-

gelfenS unb anberer SDcnfmäler, wie j. S. beS Keroport-UßurmeS,

ber waßrfcßeittlidß aueß »on ben Korb-Sfanbina»icrn ßerftammt,

— bie Snbianer ersäßlten ben Koloniften in Keu-Suglanb, baß

berfelbe »on liefen gebaut worben fei, unb bie Korblänbcr

müffen fieß ja aueß in ben Sugen ber Eingeborenen wie Kiefen

ausgenommen ßaben —,
unb enblicß außer bem feßon erwäßnten

Sfelett eines KfanneS in friegerifdßem ©ewanbe ßaben wir noeß

4* (51 )

Digitized by Google



,VJ

einen beachtungSwcrtben Söeric^t non ber Gntbedung AmcrifaS

burch bie 9JorbIänbcr imb jwar in einem öueße oon Abam
oo ti öremen, jenem angefefjenen ©eiftlicben unb rütjmlicf) be>

fannten ©efcbicbtsfdjreibcr, ber im Safjre 1076 ftarb. ör be-

fucfjte ben bänifcfjeit Jtönig ©oenböftribsföu unb feßrieb, in

bie £)eimatb suriicfgcfeljrt, ein öud) über bie Ausbreitung bes

(S^riftent^umö in üftorbcuropa. Siefem öudje fügt er einen

Abidjnitt über bie Sage £äncmarfS unb einiger anberer Sänber

bei. 9iad)bem er über ®änemarl, ©ebweben, ^Norwegen unb

3Slanb gejprod)cn l)at, fagt er, baß cs außer ben eben ge>

nannten Säubern nodj ein anbereS giebt, baS oon oielen befudjt

worben ift; cS liegt weit braußen im ÜJieer (atlanttfchen Cjean)

unb wirb öinlanb genannt, weil bort oon felber äöeinraufen

wadjfen, wetd)e einen fefjr guten SSein geben, wie beim bort

aud) feßr oiel wilbes ©etreibe wädjft unb ju biefeit bcad)tenS*

wertljen Söorten fügt er fjinjii: „öS ift bieS feine oage öer-

mutßung, fonberu wir tjaben bas ausbriicflidje ßeugniß ^cr

®äncn bafür, baß fief» bie ©adje alfo oerbält."

Abam oon ÖrcmenS SBcrf fam im Sa^re 1073 IjerauS

unb würbe oon allen ©ebilbeten in ganj öuropa gelefen.

3ft cS ba anjunebmen, baß öolumbuS, ber ein gelehrter

2J?ann war unb ber gan$ in feinen geograpbifdjen ©tubieu

aufging, befonberS infofem fie oon bem atlantifdjen C$can

banbeiten, — ein fo wichtiges SBerf nicht gefaunt haben

foHte?

3cb habe nid)t weniger als fünf ©riinbe angeführt, bie

beweifeu foüen, baß öolumbuS über baS öorbanbenfein AmerifaS

mit fich im Älarcn gewefen ift, cl)e er fich auf feine ©ntbtcfungS-

reife begab; nämlidj:

1. ©ubribS öefud) in tHom.

2. $ic örnennung örif UpfiS jum öifcbof oon öiu-

lanb burdi s
f?apft öafcßalis II.
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3. 21bam non 23remenS üöefprecßuug ttoti $8inlanb in

feinem 1073 »eröffentlidjten 23ud).

4. $ie Starte, roeldße ben ^ßiitjonen öom SBatifan öcrfd)afft

würbe, ein Umftanb, ben mit Sidjerßeit nacßjumeifen mir teiber

£»3 baßin nod) nidjt gelungen ift.

5. 25ie Krone beS ©anjen, ßolumbuS eigener Söefuc^ auf

3Slanb im 3aßre 1477.

^aS finb bebentungStwUe Xßatfacßen, unb wenn man bic

Siiograpßie beS ßolumbuS lieft, betommt man aud) ben ©in*

britd, baß er bie fefte Ueberjeugung ßatte, baß bort im SBeften

Sanb ejiftiren miiffe. ©r jagt fetber, baß feine Uebergeugung

auf bie SluSfage gelehrter Sfribenten begrünbet ift. ßr erflärtc,

eße er Spanien »erließ, baß er, fobalb er 700 Seemeilen

surücfgelegt ßabe, Sanb ju finben ßoffe. ©r muß folglid) bie

SJreite beS atlantifcßen OjeanS gcfannt ßaben unb muß außerbem

eine jiemtid) genaue Sorfteöung »on ber Sage SBinlaitbS unb

©roß'SrlanbS geßabt ßaben. SSenige Sage beuor er bie neue

SBelt erblidte, gab er bem drängen feiner meuterifdjen ÜJiann»

fcßaft forceit nacß, baß er getobte, umsuroenben, falls nicßt in

brei lagen fianb in Sicßt fäme.

Sie ganje ©cfcßicßte feiner ©ntbedung oon Slmerifa be*

weift, baß er cntweber im öorauS über baS SBorßanbenfein beS

neuen SßelttßcilS Kenntniß geßabt ßaben muß, ober baß er, wie

freilief) einige ben 2J?utß ßaben ju behaupten, infpirirt roorben

ift. Sßir glauben nicßt an bergleicßen 3nfpirationen. ©olumbuS

ift in unferen Slugen nur um befto größer, loeil er fein Qiel

bureß eine Sieiße fogifeßer Scßlußfolgerungen, auf gorfeßunge

unb Unterfucßungen berußenb, erreiajt ßat. SßMr glauben, baß

er bie Srabitioneu auf baS forgfältigftc ergriinbete, bie $lato

»on einer weüenumfcßlungenen Snfel, SJiamenS Atlantis, beroaßrt

ßat; mir glauben, baß er gelefen, was SioboruS »on ben

pßönijifcßen Kaufleuten erjäßlt, bie oom Sturm oerfdjlagen, ein
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fruchtbares Sanb im SBeften ton Slfrifa fanben; mir glauben,

baß er Slbam oon Bremen gelefen hat unb baß er nidjt Naft

nodj Nulje finben fonnte, bi« er bie gefahroofle 9?eife itadj

3«laitb antrat unb au« bem eigenen SNunbe ber Bewohner bie

(Srgäßfungen oon Binlanb unb öroß-3rlanb oemahm. öS ift

GolumbuS’ Nußm, bie Natur erforfdft unb bie Sdjrifteit ge-

lehrter SNättner ftubirt gu haben; baß er genau acht gab auf

Berichte ber Seefahrer unb forgfältig alle bie gerftreuten Nach-

richten fammelte, welche man gewöf)nlid) in ba« eine Ohr hinein«

unb au« bem anberen mieber heraitSgeljen läßt.

ffiafhington Sroing fagt: „S11S fi<h GolumbuS ein-

mal feine Slufdjauung gebilbet holte, fpctt er auch mit feltener

Energie an berfelben feft. ®r fprad) fid) niemal« jaghaft ober

unfidjer barüber au«, fonbern ftet« mit einer Uebergeugung, al«

habe er ba« gelobte üanb bereit« gefeheit." SSenn biefe feftc

Uebergeugung auSfdjließlirf) auf einer unbegrünbeten, rein perfön-

liehen Wnfdjamtng beruht, müffen mir, trop unfere« Nefpefte«

oor feinem au«gegeichnetcn Biographen, bie Behauptung auf«

ftetlen, baß GolumbuS fein 2lnred)t auf beit großen Nuf oon

©chnrffinnigfeitunb@elehrfamfeit hat, beit 28aff)ington Sroing

für ihn beanfprudjt. SBir glauben, baß es GolumbuS großem

Namen nur gur Gifte gereichen fann, wenn mir nad)weifen, baß

er feine Uebergeugung auf feftfteljenbe ^hatfachen begrünbet hat,

bie gu erforfcheit er GJebulb unb Hiidjtigfeit genug befaß, fomie

baß e« ißm nicht an Sdjarffinn gebrach, biefe Shatfadjen gu

fombiniren, uitb eben baburch gewinnt bie Gntbecfung Slmerifa«

burd) bie Norbtänber eine hiftorifdje Bebeutung.

2öaS wir GolumbuS gum Borwurf machen, ift, baß er

nid)t offen unb ehrlich genug war, gu fagen, woher feine

Äenntniß oon beit Sänberit flammte, bie er finben wollte, unb baß er

fid) gumeilen al« ein oom Rummel erforene« SBerfgeug aitSgab unb

baß er bie grüßte feiner Slrbeit ber Sfnqnifition gu gute fommen ließ.
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©elbft wenn ©olumbuS alfo unfercr Sluffaffung nacfj fein

fo ebler, waßrfjeitSliebenber ÜRenfd) ift, wie ber fiefer bis bofjin

oiefleid)t geglaubt f)at, ftimmeit wir bodj mit ber Änfd>auung

überein, baß er ein ungewöhnlich tiidjtiger 9)fann gewefen. Sr

bat fein 3'el burd) unermüblidfe gorfdjungcn unb Unter-

fud)ungen erreicht, nid)t burcf) einen Zufall ober gar burd) 3n-

fpiration. SDfan muß bie großen SDiänner ftet§ nadf bcften

Äräften öor ber Slnfdjulbigung fdjüjjen, baß fie ihre ©röße nur

einem gufall ober einer Snfpiration oerbanfen, benn bie @efd)idjte,

infofern fie beweifen will, waS menfc^Iic^er ©djarffinn uub

riibmlidjc Stßatfraft auörid)ten fönnen, fjat feine ärgereu geiitbe

nl? biefe.

2Daß fid) bie Äolonien ber ©panier unb anbcrer ffiölfer

in Slmerifa länger ba^en fonnten al$ bie ber Norblänber, ift

fjauptfäd)lid} ber Ueberlegenljeit jupfdireiben, meiere bie ©cf)uß*

roaffen ben Gruropäern über bie ©ingeborenen gaben. ®ie Norb-

fänber batten feine ©djußroaffen, unb bie ^ö^ere Kultur, bie fie

befaßen, fonnte fie nidjt gegen bie ©eßwärme ber SBilben

befd>ü|jen, bie fie angriffeit. $ier^u fommt noch, baß ber fdpuarje

Stob bie 33e»ölferung oon Norwegen unb 3$Ianb berartig »er-

minberte, baß bie SluStuanberung feine Sfiot^roenbigfeit meljr war,

baß fogarbalb bieiDiöglidjfcit einer SluSwanberuitg aufhören mußte.

§ätte bie S3erbinbung jmifdjen Sinlattb unb bem Norbcn

nur ßunbert 3obre länger aufrecht erhalten werben fönnen, b. h-

bi? jur SDtitte bc§ fünfzehnten Sahrljunberts, fo ift e3 uicfjt

leicht ju beurteilen, welche golgen barauS hätten entfteßen

fönnen. 3)ie norbifdjen itoloniftcn würben bann waßrfdjeinlicß

Söurjel gefdflagcit unb geftigfeit gewonnen ßaben, unb bie

©pradje, bie Nationalität unb bie ©itten ber ©fanbinaoier

würben waßrfd)einlid) eine ebenfo bebeittenbe Nolle in Slmerifa

gefpielt ßabeit, Wie e$ fjeutjutage bie ber Gitglänber uub ifjrer

Nac^fommen tßun.

(«)

Digitized by Google



SS liegt außcrf)alb beS SfereidjeS biefer ©fijje, bie§

2 f)cma ttod) eingefjettber 3« beljanbeln. 2öir wollen nur

ttod) einmal an 2eif SrifSfött erinnern, an ben erften tueißett

9Jtann, ber gen Sßeften ging, um 9lmerifa *u finben. 3Bir

wollen an feinen 23ruber £l)orwatb SrilSfön erinnern, ben

erften Europäer fowie ben erften Sßriftett, ber in atnerifanifdjer

Srbe begraben warb! Slucf) Üljorfitt unb ©ubrib wollen

wir iticfjt oergeffett, bie bie erfte eitropäifdje Kolonie in 9tcu*

Sttglanb grünbeten, and) nid)t ifjren Heilten ©oßn ©norre,

ben erften ©prößling eines europäifdjen ©tammeS, ber in ber

netten SBelt baS 2id)t erblirfte. 2Bir wollen 2eif SrifSfün

ein fünfmal errieten, baS feiner unb feiner ftßat würbig ift,

unb aus bem Umftanbe, baff bie Sittbecfung oott ?lmeri!a fo

lange in ben 93üdjerit ber Sslättber oerborgen gelegen, bie man

erft nad) unb nad) erforfdjt Ijat, wollen wir bie 2eljre jiefjen,

baß bie SSafjr^eit, felbft wenn fie niebergefdjlagen wirb, bod)

tuieber anferftct)t, baß bie SBafyrfjeit oft lange $eiten ßinburcf)

oerborgen unb oerbunfelt werben !antt, baß fie aber wie bie

Strahlen eines weit entfernten ©temeS nad) Verlauf oon 3af)r>

taufenben einen anberett Söeltenförper erreichen unb bemfelben 2 id)t

bringen fann. SBir wollen, wie fDaöiS fagt, 2eif SrifSfött

preifen für feinen SJhitf), ifjn eßren für feine Energie unb ibn

adjten um ber Seweggriinbe willen, bie ifjtt anfporntett, benn

er feßte feine ganje ftraft baran, bie ©rennen ber SBelt ju er»

weitern. Sr erreichte baS gelobte 2anb, wo

©cfteiii? mitbc Sonne

Verbreitet t’idjt unb 3Sonne

'ISeit über Öaub unb See

llnb ntand)el .'ijer^ erfreuet.

Sr erfdjloß beit 2Seg ju neuen 2änberti, wofjitt bie läcßelttbe

(Dfi)
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•Hoffnung ein ©efcf)lcc§t nad) bem aubcren aus ber alten

SEBett locft.

ÜRenfdjcn lote ein Alepa über ober Saniert an fiegen nur,

um ein Sanb ju »eruierten. Sie Sntbeder bagegen reifen neue,

feßöne Sänber an bie Sette berjenigeit, bie mir bereits befipen.

Unb finb nid)t bie füf)nen Abenteurer, roetdjc bie faltige

Siefe burdjfurcfjen, ebenso attjiehenb wie bie Sotbaten eines

AtepanberS, eines Napoleons, bie auSjiefjen, um bie

33elt mit nmHenben geberbüfdjen uttb btipenben SBaffen $u

erobern?

38er fann alle bie SJoljltfjaten aufjä^Icn, metdje bie ÜDtenfdp

!>eit ben ©ntbeefern oerbanft?

gehörten taufetib 3ungen,

Stetten Bon (Srj unb Aicienlungen t

3 d) lll ß.

$um Schluß motten mir noch folgenbe intereffante Auf-

jeidjnung über bie Spuren ber Sfanbinaoier mittheilen, bie mir

4?erm 3ofeph Storp gap in SBoob’S £atl oerbanfen, unb

bie mir baS Sergnügeit haben, mit (Genehmigung beS Autors

unseren Sefern oorlegen ju bürfen. SSir fdptfen noch b*e ®e ‘

merfung oorauS, baß ber 9?ame Hope in ber Shorfin SartS»

efni»Sage oorfommt, rno fotgenbermaßen gefdjrieben fteht:

„SartSefni fuhr mit feinen Scannen in bie ÜJiünbung beS

gluffeS (SauntonfluffeS) ein unb fie nannten bie Stätte Hop

(ÜJiount |mpe)". Hope ftammt oon bem istänbifdjen ißerb Höpa,

meießen, fid) juriicfjiehen, unb bebeutet Sucht ober gtußmünbung.

Sie Sefdjreibung beS Ortes in ber Sage ftimmt genau mit ber

ÜRount £ope » Sucht überein.

„@S fteht feft, baß bie 9iorbIänber im jehnten 3af)rhunbert

Amerifa befudjten; fie famen aus ©rünlanb, fegelten am Sap

(Job oorbei, burd) ben Sineparb Sounb bis *ur 9?arragnnfett

(r.7)
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9509, wo fie ficß aller SBabtfdjeinlidjfeit nad) nieberließen. 3n

ber ©egenb non Slffonet unb Sigßton hat man Snßhriften auf

bett gelfen gefunben, unb bie Srabition miß wiffcn, baß c*

baoott noch mehrere gegeben bat, bie jeßt aber oernid)tet finb.

@S ift anjunebmcn, baß ber Siame |jope non biefen

©fanbinaoiem hetftammt, unb cS ift wunberbar genug, baß bie

SlltertbumSforfdjer, tuelc^e bie Siameit an ber 9iarraganfett=93ud)t

oon ben ©fanbinaoiem Verleiteten, nicht auch an anberen Orten

ihre Unterfu<f)ungeu augefteßt haben.

3fac Splor, ber ein Söcrf über „SBörter unb Oerter"

gcfdjrieben bat, macht barauf aufmerfjam, wie feft Ortsnamen

an ben (Stätten bangen, mit bcnen fie einmal oerfnüpft worben

finb, unb wie oft fie baju bienen, ein Sicht auf bie ©efcßicbtc

ber entfprechenben Oerter ju roerfen, meitn eS an aßen anberen

.'piilfSqucßen gebricht. @r weift mit ,'pitlfe noch eyiftirenber

tarnen unb Sntbccfungen barauf b'n, wie bie Selten, ©fanbi*

naoier unb ©adjfen fid) über Storbeuropa oerbreitet haben, unb

fogt : „Sie ©efchidjte unb bie SBanbcruitgen foldjer Sörfer-

ftämme müffen mit .fpülfe ber tarnen jener Orte erforfcht

juerben, an benen fie einmal gewohnt haben, wo fie fich aber nicht

mehr aufbalten, mit fiülfe ber Stamcn jener £>öf)en, bie fie befeftigt,

jener ^liiffe, an benen fie fid) niebergclaffen, jener Serge, bie

fie oor 9lugen gehabt haben. — Sluf ben ©hetlanbS = Unfein finb

alle Ortsnamen ohne 2luSnahmc norwegifdjen UrfprungS. Sie

Siamen ber Saucrnhöfe tnben auf — feter ober fter, unb bie

.jpiigel beiße« — h°h ober — h°H- ®ber, fügt er hi«3«, „ber

ÜJiame .©rönlanb 1

ift ber einzige, ber uns an bie Kolonien ber

©fanbinaöier in Slmcrifa mährenb beS zehnten SafjrbunbcrtS

erinnert." Ser 93erfaffcr würbe faum biefe SluSnaljme ber ooß>

fommen richtigen Siegel aufgefteßt haben, bie er hier anfiibrt, wenn

er baran gebadjt hätte, baß bie Siorblänber bie ©übfüfte oon

Slmerifa Sinlanb nannten, unb wenn er gewußt hätte, baß wir
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nodj gütigen Sage« einen Crt bort SDtartin« ober ÜJlartca«

Vineparb (Vingaarb) nennen. SEBäte er am ftap ßob gewefen

unb wie bie 9lorbIänber unt SDfonomop ißoint, ben füböftlicfjen

^ßunft be« Vorgebirge«, tjeruwgefegelt, um fo in ben Vinetjarb

<Sounb ju gefangen, fo würbe er jur Steckten eine §of)e ©anb-

banf erblicft f)aben, auf weiter ober neben welcher fid) ber

Seud^tt^urm ergebt, unb bie man Vow&er l>0^ nennt; fünf

SDteilen oott bort entfernt, jenfeit« be« ©unbe«, jnr fiinfen,

würbe er bie flöhen gefe^en fjaben, welche jefct Ca! Vfitff«

fjeijjen unb am gujje berfefbett eine tiefe Vucfjt, welche fange

geit ben tarnen fiolme’« ^ole getragen ffat, unb etwa« weiter

weftlidj würbe er $u ben ,'pöfjen gelangt fein, bie ben füb*

weftlichften be« Vorgebirge« bifben unb in bereu ©djub

ftcf) bie maferifche Vucpt 333oob’« $ofe auSbe^nt.

gä^rt man oon bort weiter ju ber 9iarraganfett Vap an

ber ©übfüfte oon Staufpon entlang, fo erblicft man an bem

roeftfidjen ©nbe biefer Snfel einige Sanbfpipen, bie ficf) nad)

einem Slnferplafc für Heinere gafyrjeuge ju abfladjeu, unb oon

bort führt ein ©unb tarnen« 9tobinfon’« $ofe in bie Vujjarb’«

Söat). $ie näd^fte 3nfel, ju ber man gefangt, ift Sßafque unb

jrcifchen ben pohen §ügeln berfelben unb beneit oon Siafpawena

erftredft fic^ ein ©unb, wcldfer Guicf’« £>ole genannt wirb.

SDie einige fUehnlicpfeit, bie jwifd)en allen biefen Crtcn befielt,

ift, baß fiep überall in ihrer 9?ähe fjoh e Verge befinben, bie

jum ©rfetmen ber Stüfte bienen. @« unterliegt feinem Zweifel,

bag ba« SBort „Hole“ £od), $öfjfe bebeutet unb in biefem

©inne auf feinen oon ben genannten Orten paßt, bie Vejeidp

nuitg §öfje, |»igel bagegett pajjt auf bie benachbarten ^>ö^cn,

bie ihnen allen gemeinfam finb.

S« fönntc ben §lnfchein fyaben, als ftänbe hiermit im

Söiberfpruch, bafj mau auf ber Starte fiiblich oon ißowber .fpole

ober 9J?onomop ißoint jwifdjeit §anbFerd|ief ©bool unb fßoüocf
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5Rip einen Crt unter bent Hainen Sutter’s fpofc aufgeführt

finbet, obwohl ei bort in Söirffidjfeit nicfjt bie geringfte ^ö^e,

ja nicfjt einmal 2anb giebt. hiergegen muß id) jebocfj be-

nterfen, baß bort nod) oor nicfjt gar fanget $eit 2anb oor*

Ijanben toar, meines oon bemfelben ftarfeu Sturm fortgefduoemmt

mürbe, ber faft ben ganzen £>afen oon ^ornber §ole zufdjüttete

unb benfcfben feid;t unb unbrauchbar machte unb ber noch hfUtc

große Saummurjeln unb bergleicfjen mehr an bie Siüfte fpült.

SEBenit man biefe Sfjatfache in (Jrmäguttg zieht ift bie Annahme

faum gemagt ju nennen, ba3 Sutter’3 §ofe einen Crt be-

zeichnet, an bem fid) einftmafS eine Snfel mit einem Vorgebirge

befanb, ba§ bie fRorroeger „holl“ nannten unb ba§ oon berfefbeu

mächtigen Slaturfraft au3 bem Söege geräumt mürbe, burch mefche

Voflocf 9?ip oiefe SOfeter nach Offen hin geriidt marb, unb bie

in jebem Safjrc in ber 9Iäf)e oon fRantucfet unb Sap ßob Un-

tiefen bifbet unb biefefben mieber oerlegt.

2>ie Annahme liegt nahe, baß bie Sfanbinaoier, menit fie

nad) ihren fangen unb oft rauljen fReifen im Vineparb Souub

mit feinem ftilfen SBaffer unb ben guten Sfnferpfäßen angefangt

maren, fich hier nieberfießen, um ju raften, beoor fie nach

SBeften meitergingen; ober aucf>, baß fie auf ber fRüdfeßr hier

.palt machten, um fich mit SebenSmittefn zu oerfefjen, ehe fie

fich lieber auf ba$ offene SReer hinauf magtcn. mirb ja

auch in ihren Sagen erzählt, mie fie ganze SdjiffSlabungen

»oller Srauben ooit biefett gaftfreien lüften in bie peimath mit-

bradjten. 2Sa3 liegt ba näher af§ baß fie freunblichett Verfeßr

mit bett (Singcboreuen gepflegt unb, nachbem fie e§ geferitt, fich

mit ihnen zu oerftänbigen, ihnen mitgetheift höben, mit mefdjen

fRamen fie bie pöljen unb Vorgebirge an ihrer ftüfte zu be-

zeichnen pflegten, unb baß bann bie Snbianer in ihrer Sprache

beit tarnen „holl“ aufnaf}men, ben fie oon ben SRorbfänbcnt

Zur Sezeichuung ber hohen fünfte benußen hörten, mefche für

(<iO)

Digitized by Google



(>1

öiefe jum (Srfenneit ber Stufte oon fo ungeheurer SBicßtigfeit

waren? grägt man ölte teilte in SEÖoob’S |>ole, woher bas

SBort Hole ftamnit, fo erhält man bie Antwort, baß fie ftets

gehört hoben, eS fei inbianifchen UrfprungS.

2>ie hier aufgeftellte Slnfdjauuug gewinnt baburd) an SBaßr-

fdjeinlidjfeit, baß fief) baS SBort Hole nirgenbS innerhalb ober

außerhalb SlmerifaS in beit Slnfiebelungen ber Gnglänber als

CrtSbejeichuung finbet, währenb eS hier, wo bie füßuen, nor*

wegifdfen Seeleute gehäuft hoben, auf nicht weniger als fünf

Stellen öorfomntt unb jwar in einer SluSbeßnung oon nur

fünfzehn ÜDicilen. Statut biefe Grfcheinung auf anbere SBeife

erflärt werben, als baburdj, baß wir hier eine ©pur ber ©fan*

binaoier oor uns hoben? GS ift nicht wahrfdjeinlid), baß fie

mit ihren im SBerhöltniß ju ben ©dfiffen ber Sefc^eit unöoll*

lommenen gahrjeugen non ©röitlattb bis SJiarraganfett $at),

wo fie beutlidje ©puren hinterlaffen hoben, gefegett fein füllten,

ohne 9taft ju holten an ben .Hüften, bie auf ihrem 3Bege lagen,

wo fie SBcintrauben unb (betreibe fanben unb bie bamalS ebenfo

lieblich unb lädjelitb gewefen feilt müffen loie heute. GS wäre

wünfchenSwerth, baß bie oben angeführten Ortsnamen am

SMneparb ©ounb, bie wahrfd)ein(id) bie älteften Ortsnamen

in Slmerifa fiitb, beftehen blieben als ^etigniß baoott, baß

SOiaffachufettS ber erfte amertfaiiifdje Staat ift, ber entbedt unb

folonifirt würbe.

9lnmerfuitgcn.
1
Jtjrfcr.

4 9tbam oon Bremen.
3 Ter SNarmorlöwe oon 'ßiräuS würbe ipäter liaetj Stcnebig geführt

unb am Stngang bes WrienalS aufgefteHt, wo berfetbe itod) beute ju ieljeit ift.

4 Ties Sd)ifr biefi „Ter SBurm" unb war oon bem Schiffsbau-

nteifter T^orbcrg gebaut, ber a(S Solcher einen bebeutenben Statuen in

bett 3aljrbüd)ern bes Storbens bat- J[iafon ftarl batte ein <Segclfct)iff mit

24 Stitberfi^eii, Honig Httub eines mit 60 unb fiönig Dtaj ber ^eilige

(Gl>
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bcfaf; jroei Sdjijfc, bereu jebcs ‘200 Dfann führen tonnte. Sie norbijdjcu

Segcli^tffc glitten jo leidjt uub jierlid) über bab Säger bal)in wie Sitten

ober Sdjroänc, beiten ftc and) in ber Jornt glidjcit-

* ®eröffentlid|t in Etjriftianm 1860—68.
" 3nrl bebentet £>er$og. (®ng(. Enrl).

7
Siefer ©ec ift bte HKount fcope ©at). Ser bort ^cutjutage mit

ber Giienbafjn Boriiberfliegt, glaubt aud), ba& er einen ©ec oor fid)

liegen ficljt.

* ©orgebirge beb Steujeb.
9 (Solumbub Vol. I., p. 59.

(62) Jrud Bon 3. 5. Siidiifr in Hamburg.
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Vertag »on 5- ^tidjter in Hamburg.

3n ben früheren ^Jahrgängen ber „Sammlung" crjdjienen

:

®cfrf)icf>tc.
(25 i'dif. roeim auf rinmal brjogen » 50 $)f. — 12,50 ffllart.)

©ebeim-3<ffwarjba<I|, Sie ©efiebelung oon Oftbcutfdjlanb burd) bte

jroeüe germanijdie ©ölferroanberung. (393/394) ,K. 1.20
©ergau, 2)a$ €rben$f)auptl)au$ ©tarienburg in fßreufjeu. (133) . — .60
©luntfdfli, Sie©rünbung b. amerifan. Union oon 1787. 2. Slufl. (54) — .60
©arid), ipeinric^ I. unb Otto I. (432) • — .60
Gjrfeliii!?, Ein ©ilb au3 b. ©egenreformatiou i. Siebenbürgen. (465) • — .80
Senide, ®on ber beutfdjeu ipanja. (456) >—.80
Sonborff, Sie 9lomtannen unb ihre ©ebeutung für ba4 europaifdje

Sulturleben im fflfittelalter. (225) -—.75
Sffcllen, Sa* SSarianifc^e ®cf)lad)tielb im ftreife ©eefum. bUtit einer

Sorte. (200) . 1 .
—

S
äujiner, Unfere Saifcrjagc. (440) . l .

—
epel, Sie Steflung jriebrid) b. ©roßen jur Humanität i. Kriege. (461) • — .60

$eijbcnrcid), SioiuiS unb bie römiftbe 'Jßlebl. Sin ©ilb römijdjer

©cjcfjicbtsfcbreibung. (401) . 1 .—
3faac, Strno SHobOart unb ©raf Seicefter. Sin SriminalfaH bco

XVI. 3af)rbunbert3. (389) / —.80
3nfti, Sin Sag aus bem Seben beS Sönig« Sariu«. (178) < — .75
Rebmann, ©ommern jur 3*it DttoS Oon ©amberg. (299) . — .75
». Höher, Eppern in ber @efd)id)te. (807) . 1 .

—
'JNiiUer, Sie ©et)errjd)er ber ©laubigen. (406) . 1 .—
Schreibet, Sie Sieformation in ©ommern. (351) 1 .

—
Sdjroeber, Sie nieberlünbiicf)en Solonien in 9torbbeutjd)lanb jur 3eit

be3 ©tittelalterä. 9Jtit einer Sorte. (347) 1.

—

Sdjulje, Sal alte Stom a© ©rofjftabt unb SBeltftabt. (302) . — . 75
Sepp, Sailer griebrid) I. ©arbaroffa’S Sob unb ©rab. (330) .... « 1.

—

Star!, 91ltä bem SReidje beü Sartlaluss unb Sröfu3. 2Jtit einer Sorte
unb einer Sitf)ograpf)ie. (147/148) . 1.80

Smeften, Sie 3eit Hubroig XIV. (121) -—.60
SSimflcr, Srönung Saris beä örofjen pm römifdjfti 5?aifer. (323). • — .75

Ideographie.
(22 $rftr. rornti auf einmal bejoflfii i 50 fßf. = 11 2)1 ar!

:

Saffian, ©tejrifo. 2. Ülufl. (62) .ft—

.

75
». ©aguolawofi, Sic Sieffee unb ihre ©oben- unb Semperatur-©er-

bältniffe. ©tit einer Siefenfarte ber Oceane ber Srbe unb fed)3

Siagrammett im Sejte. (310/311) • 1.80
Sudttjeiftcr, Sine toiffenfd)aftlid|e Wtpenrcife im ©Sinter 1832. (9t. J. 4) • — .60
ifudiboln, 2anb unb Seute in ©Jcftafrifa. (257) • 1.

—

Sage!, Sa3 Sinnen- unb Seelenleben b. ©tenfdien unter b. Sropen. (204) • — . 75
—

, 9tad)t unb ©torgen unter ben Sropen. (240) • 1.

—

». Oodiftcttcr, Ser Ural. (181) • 1.

—

Oarbatt, Sie geograp&ifdjcn SRefultatc ber oon ®. iHofjlfö geführten

Sjpebition in bie libpfdjc ©Stifte. 9Jtit einer Sorte- (218) - 1.20
Segler, Sirol atö ©ebirgSlanb. Streiflidjtcr auf ©ergangenes unb

©egemoart. (384) . — .60
fioncr, Ueber bie neuefien Sntbecfungen in ©frifa. (69/70) • 1.20
'JHepcr, 31. ©., Sie ©tinafjaffa auf SelebeS, (262) ... -—.60
9tci»t)attO, Sie £mroaii-3nfe(n.



Skrlafl Dun <3- 3r. ^tidjter in J&auiburg.

'Jleuinaijr, 3ur ©ejtpicpte beS öftlicpen ©fittelmeerbecfenS. (392; A— .60
Sabcberf, SnttDidelungSgang ber ©rabmeffungSÄrbeiten uiib gegen-

wärtiger Stanb ber europ. ©rabmeffung. 9JJit einer Ueberficpts-

Horte ber beutiepen ©rabmcffungs-'ilrbctten. (258)..' • 1.40
u. Seebad), Scntral-Stmcrifa unb ber interoceanifcpe ßanal. SJiit

einer Harte »cm Scntral-fHmerifa. (183) . 1 .
—

Treutlein, ®ic Smrcpqucrungen ?lfrifas. ©fit einer Harte (433/434) • 2.—
SBagncr, ®ie ©eränberungen ber Harte »ott Europa. (127) • — .60
SBattcnbad), Slgier. 2 9Ibj. (35) • 1

». 3i*iel, 3>aS SJunbcrlanb am ?)e(loi»ftonc. (468) • — .60

5>a$ cinifle gtafiat.
Surir populäre ^ritgrrdjidjtt

»on ber franaßfifepen {Resolution bis jnr ©ilbung beS einigen HönigreiipeS

©on 5^iro ilotti.

©reisgefriiitt oom italienifcpen UntcrricptSminifterium.

Slutorifirtc Ueberfcpung »on 23. 23ernar»i.

©fit ben ©orträtS »oit Dieter dmunurl, {jnmbrrt I., Ulartbaldi unb daeeur

8°, elegant brofepirt, ©reis 3 .11.

Uic Ucncti attcr.
©cfd)id)tf unb piiDutifbrn.

©on ber ©rünbung bis $ um ©erfüll ber SHepublif.

©on <§. 3Stofmcnti.

'flutorifirte lleberfepung »on <11. flrrmubi.

8 J
, elegant brojepirt. ©reis 5 M

©on ber früpeften bis auf unfere

(jür weite Hrcije bargefteUt.

©ou ^riebr. U3. (Sßcfinfi.

I. Xpeil. 2. »erb unb »erm. Auflage, ©reis 3 M

Blätter ?nr Erinnerung
au ben

3rociljuuberijäl)rigcii 3at}icstn0 bcs (BiKts uim Huntes.

|He !Jt6fugt6s.
©on CDtto türbrkiub.

ß)r. 8“, elegant brofdjirt, ©reis 3 A
(«4;
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$pn im fidjtc unfcrrr Jrit.

©in Vortrag

$ur freier be§ Ijunbcrtjährigen (Geburtstages 2orb 93t)roitS

im herein für baS (Stubium neuerer (Spradjen ju Berlin

gehalten t>on

Dr. ^wmanuef £d)mibt,
ürofffior an fcrr Höniglirfitn £auptta6fttcnanftalt ju Siidilfrfelle.

Hamburg.

ÜkrlagSanftalt unb SDrueferei (oorm. 3. g. Siiefiter).

1888.
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$a3 5Hed)t bcr Ueberfe&ung in frcmbt Sprachen wirb oorbeljalten.

giir bit JRcbaftioii berantwortlicf): Dr. gr. o. $o!fcenborff in 9Ründj«n.
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(£in fjmtbertjäfjriger ©eburtstag entriidt ben, welcher ge*

feiert wirb, in eine poetifcfje gerne unb läßt bie ©efammteinbriidc

beS Siebtes unb Scf)attenS flar {jeroortreten, fo baß eine gerechte

unb unparteiifdje SSiirbigung möglich wirb. 2orb $8t)ron aber

forbert mehr als anbere 3>idjter Uebung ber ftritif; beim

Sßon ber Parteien @unft unb .fjafs entließt

Sdjroanft fein (iliarafterbilb in ber öefdjidjtc.

355ir finb geneigt, eS all etwas für bie 2iteraturgefcf)id)te

ber neueren $eit ShotofteriftifdjeS anjufe^en, baß wir gewöhnlich

bie 2ebenSoerhältniffe genau fennen, aus bcneit bie einzelnen

SSerfe heroorgegangen finb. Allein ÜJJilton, beffen ftarf fjeroor*

tretenbeS Selbft für feine Schöpfungen eine auSfiihrlid)e®iographie

forbert, ift unS oiel genauer befannt, als 2orb ©tjron; unb bod)

wäre gerabe bei biefem fubjeftiuften aller Tidjter Sluffläruitg

über fo oieleS 9fätf)felhafte in fjödjftem ©rabe wiinfcf)cnSwcrtb.

©tjron ift faft ju einem mtjt^ifcfjeu SSJefen geworben; fo

Biele falfdje ©orftellungen hoben fid) mit feiner ©erfönlichfeit

Berfnüpft, ja man hoi meiftenS liicfjt einmal ein ridftigeS ©ilb

Bott feiner burefj jahlreidje ©ortraits befannten äußeren ßr*

fcheinung. „355er hot nid)t," fagt ein ©iograph, „oou feiner

büftcren Stirn, »on feinen fdfwarjen 2oden, oon feinen bunflcn

Sugen unb oon feinem ftlumpfujf gehört? Unb boch war fein

heiteres 2äd)eln nid)t minber bebeutfam als bie Schönheit feiner

Stur Seist. UI. 51. 1* (05)
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3iige; fein fiaar, ein Iid)tel ©olbbraum in feiner Jugenb, ging

nie in bal tieffie Sraun übet; feine Singen waren graublau,

unb er fjatte gar feinen Stlumpfufj." 2Bal ben lebten ißmtft

betrifft, fo rührte feine Saffmljeit üon ber Jufamme^ieljung ber

Sldjitlelfelfne am $atfen beiber giijje, bocf) nor^ugstoeife am

recfjtcn gitfje fjer; fie l)inberte ilfn, bic £>aden auf ben Soben

3u fefjcit, oielmeljr mar er genötigt, nur auf Sailen unb Jefjen

311 treten, unterftüfct burd) einen fjofjcn Slbfafc. infolge ungc-

fcfjidter Seffanblung non feiten eine# Sunbarjte§ fcf)eint bas

rcd)te Sein fiirjer geworben ju fein; ber gufj bog fid) nacf)

innen. Slujjerbem waren bie güfje für beit fdjweren Cberförper

oiel ju fdjwad). ©o fam el, baj? Stjrott nad) Seigl) £>untl

bolljafter Semerfuitg wie ein Sogei fjiipftc unb gu einem längeren

©ange unfähig war. SSic fefjr er fid) bicl 311 fersen genommen,

ift bcfannt.

3u ben falfdjen SorfteHungen fommt eine faum begreif-

lidje Unfidjerffeit ber einfachen Sfjatfadjen Ifingu. ginbet benn

bie ^unbertjäf)rige Jubelfeier wirflicfj an bem ©eburtltage bei

Sid)tcrl ftatt? SDfan nimmt ben 22 . Januar allgemein an;

allein biel Saturn ift im ßirdjcnbud) nur burd) eine gcfünfteltc

Sorreftur tüftelten. Gbenfowcnig ftefjt ber ©eburtlort feft;

für Sooer läfft fid) etwa gleid) oiel anfüljrcn all für £>otlel ©treet

bei Gaoenbiflj ©guare in Sonbon. SBie oerljält cl fid) ferner mit

ber Gljc ber Gltern? Söarum eigentlid) Ifaben fie fid) 3weimal

trauen laffen? Sa biel ocrljältnijjmajjig nid)t 001t Selang ift,

begnüge id) mid) mit ber ßrwäl)nung ber grage.

Sal alte 2lbellgcfdjlcd)t, oon bem Stjron ftammte, geljt

uni weiter nid)t an, all infofern fein niefjt megguleugnenbcr

Sll)nenftol3 in Setracfjt fommt. Son gan3 anberer Sebeutung

fiitb bie ©enerationen 3unäd)ft oor if)m, weil wirflicfje Gin-

flö&ung oon Slut ftattfinben fonnte unb offne Jmeifel ftattgefunben

f)at. Sei Sidjterl ©rofjoater, ein Slbmiral St)ron, Ijatte, wie
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jcin Söeiname Foul-weather Jack, befagt, ewigen Stürmen getrost.

Sein ÜBater, ein Kapitän ber ©arbe, mar in granfreiep megen

feiner fHitterlicpfeit gefeiert, machte aber ber 93ejeicpttung Mad

Jack Byron burd) fein tolle! unb wiifteö Seben Spre. Sr

patte bie grau eiltet englifepen 2Rarqui! »erführt unb gepeiratpet;

burep feine jmeitc Spe, ber ein einiger Sopn ©eorge ©orboit

SBpron, unfer Sinter, entfprang, patte er feinen jerriitteteu

ginanjen aufjupelfen oerfuept. 5Rad) SBerfdjraenbung bei non

feiner ©attin SRitgebracpten mußte er fidj oon ipr trennen unb

oerfam immer mepr in granfreiep bi! ju feinem Sobe. Sein

Sopn glaubte, freilich mit Unrecpt, er pabe Selbftmorb begangen,

wie aud) ber ©rofjoater bei Sicpter! miitterlicperfeitl fid) bie Sepie

abgefepnitten patte. Sl märe in ber Spat ein entfpreepenber

Stbfcpluß feine! unroiirbigen Seben! gemefen. 93on Siebe ju einem

folcpen 3$ater fonnte nidjt bie fRebe fein, jumal ba ber Snabe

ipn niept miebcrgefepeit patte feit ber 3 e'^ ba matt ipn noep

auf beit Sinnen trug. 23pronl ÜRuttcr aber au! bem ©eftplecpt

©orboit ftanb in feiner Söeife pod) genug, um ipm bie Siebe

be! SJater! ju erfepen. 'Jiop unb leibenfcpaftlicp bcpanbelte fie

ba! Siitb, bem al! Srbtpeil ipre pßfterifdje Srregborfeit eigen

mar, abmecpfelnb mit SInmanbluttgeit ftiirmifcper gärtliepfeit,

nannte e! bann mieber ein lapinel 93alg unb ftiefj e! juriid,

fo baß fie roeber SIdjtung oerbiente, noep auep faitb. So feplte

e! bem Knaben fomopl an $uept wie an elterlieper Siebe, um

bie in ber gamilie erblicpe, an Sßapttfittn grenjenbe Sjccentricität

ju milbern.

Stuf ben Sparafter ber fepottifepen Ration, ber SBpron oon

oäterlicper unb mütterlicper Seite angepörte, brauepen mir niept

jurüdjugreifen, ba bie Sigentpiimlidjfeit ber gamilie genügt,

um bie SRajjlofigfeit ber Sftreme in feinem SSefeit ju begreifen.

Slber roopl bürfen mir auf bie Sinfliiffe ber ^eimatp in feinen

Sinberjapreit ben ipm ftet! anpaftenbeu §ang ju einem gemiffen
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Slbergfauben gurüdführen, wäljrenb aubererfeits friifje 9fatur>

cinbrüde if)n gur ffluffaffung beg ©rofjartigen anregten. SBärc

nic^t ein gäljcS gcftljalten beS ©ebenen ober Gmpfunbenen im

©cbädjtnifj i§m eigentljümlidj gewefen, jo fönnten felbft bei

feiner frühen Sieife bie Griniterungen aus ber erften 3ugenb

faum in Setradjt fotnnten. $aS big gur Seibenfdjaftlidjfeit

licbebcbiirftige ©emütfj beS KinbcS fanb wenig ©elegenfyeit fid)

angufdjliejjen, uitb feine ©eifteSbilbung würbe oernad)läffigt.

£er Knabe war alfo in mefjr als einer §inficf)t haltlos,

als er iin 2Xfter non gefjit 3af)ren burd) ben Hob eineg ©er-

wanbten bie ^oirSruürbe erbte. 8tofg auf feinen fjoljen fRang

würbe ifjm eingcftöfjt, obglcidj gunäc^ft bie 9Rittcl felgten, ben--

fetben gelteitb gu madjen. 5)er ©ormunb, ben man ernannte,

ftanb trofc feiner ©erwanbtfdjaft ber gamilie fern unb flimmerte

fidj wenig um bie Grgiefjung feines SRüpbelg. ©ei ftetem Sßedjfel

ber fieljrer unb ©djulen würbe bag SRotljwenbigfte nerfäumt, fo

bafj eg att ben feften ©runblagen einer geregelten ©ilbung

feljlte. SßaS geiftig erworben würbe, beruhte nur auf eigener

plaulofer Seftiirc; allein bas ©enie erreicht fpielcub, wag minber

©egabten nur burdj langfame unb griinblidjc Slrbeit müglicfj

wirb.

Sin fdjon im Knabenalter, uodj ftärfer aber in ben erften

Sünglinggjaljren IjerüortretenbeS ©elbftberoufjtfein ofjnc ERafj

wollte gcfdjont fein, ba man eg nidjt rcdjtgeitig gu beugen »er-

ftanben Ijatte. ?lufjcr einem ber früheren Scljrer fjatte nur

Dr. 3)rurtj, ©tjroitS erfter Tircftor wäfjreitb feincg Slufentljalts

auf ber l)od)ariftofratifd)en ©djule oon Narrow, Xaft genug,

ben jungen 9Renfdjen fo gu befjanbefn, wie er eg felbft »erlangte

unb wie cs bei feiner fdjarf ausgeprägten Sigentljümlid)feit

allein Srfolg »erfjicjj. @d)led)t »orbereitet begog er bie Unioerfität

Gambribge unb »erlief fie wieber im 9Rärg 1808 nad) ber

fürgeren für ben fjo^en Slbcl geniigenben ©tubiengeit »erfeljen mit
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einem afabemifdjen ©rabe, ohne baS gewöhnliche Sftioean höherer

S3ilbuitg erreicht ju haben.

21IS Stubent oott ßambribge oeröffentlirfjte Sprott 1807

ein öänbdjen ©ebichtc, junä^ft als flüchtige ©fijjen (Fugitive

Pieces), bann oermeljrt als „Stunbeit ber müßigen 9iuhe" (Hours

of Iilleness). ÜJian möchte nach ®9ronS ganjem fpätcren ©e<

bahren erwarten, jein erfteS Stuftreten als ©djriftfteder hätte

einen SBeltfturm bebeutet. 2)och wie harmlos war fein ©rftlingS-

werf, wie wenig geeignet, allgemeines Sluffeljen gu erregen;

obgleich fc^arfe ©liefe wohl jehon bamalS erfennett mochten, was

fid) non bem 93erfaffer erwarten ließ. £ie Sammlung oon

©ebichten würbe in ber „©binburger 9?etmc" unbarmherzig

»crurtheitt.

-Durch bieje oon jeiner ^eimath auSgepenbc frritif würbe ber

Süßtet in eine neue ©apn gelenft. 3in Sapre 1809 erfdjien jeiue

Satire: „CSttglifcpe Sarben unb jcfjottijdje Äritifer" (English Barels

and Scotch Reviewers). 3cp bin ber Slnjidjt, bafj bieje baS £ob

nicht oerbient, welches ihr herfömmlicherweife gejollt wirb. S)ie

Satire bebarf als Äunftwerf ber poetijepen ©infleibung, wie j. S.

fwraj eine joldje gegeben hat, inbem er JirefiaS ben Ulpfj, ber

nach ©erpraffmtg jeineS Vermögens burcö bie freier wieber auf

einen grünen 3weig ju tommen wünjeht, auf bie ©rbfdjlcicperei

in 9tom h'ntl,eifeit unb über bie in Slnweubuug tommenben

9J2ittel belehren läfjt. 9lucp ©ope hat in ber „$unciabe" ben

2pron beS StumpjjinnS unb . bie Erbfolge in feinem Sleidje ein*

geführt, ©pron hingegen arbeitet wie Gl)urd)ifl, ober wir tonnen

auch lagen im Stil beS Suoenal, bem ber 21nfang entlehnt ijt:

Still must I hear? SSipige unb üujjerft treffenbe ©emerfungen

werben aneinanbergereiht, unb jie jinb zum $peil jo boshaft

unb ungerecht, bajj ber SDicpter jie fpäter bereut hat; allein bie

Satire ijt ju bireft. ©oit einer einheitlichen ftompofition aber

fann gar nitfjt bie 9tebe fein; toir werben ja jehen, baß fiep



unfer 3>id)ter in oielen feiner SSerfe bie fTforberung einer ftrengen

Sunftform überhaupt nicht geficüt bat.

3njft)ifd)cn war Stjron 3U Anfang beS SabreS 1809 münbig

geworben unb ^atte wenige Sage oor beni (Srfdjeinen ber Satire

feinen ißlajj im §auS ber fiorbS eingenommen. ^Darauf 30g

er ficf) auf feine Sefifcuitg, bie Slbtei oon 9?ewfteab, suriicf unb

führte bort mit einigen feiner UnioerfitätSfreunbe ein fieben in

ber alten afabemifdjen SSeife, nur etwas auSgelaffener. SJiatt

bojte oiel, fdjog mit ißiftolen unb 3ec^te SSein, wobei ein alter

$Dfönd)Sfd)cibel als Srinfgefäjj eine fRoüe fpielte. (SS ging aber

leiblich 3U unb fam 311 feinen fogenannten Orgien; inSbefonbere

festen bie pnpbifcben Schönheiten, bie man naefj einer Stelle

beS „(Sfjilbe §arolb" bei ben ©elagen in SRewfteab Slbbep oor»

auSgefefjt f)at.

?IIS Spron im Sllter oon fed)3ef)n Sabren feine Serwanbte

ÜJfarie (Sbawortb feitneit lernte, bie fdjon ins fieben ber ©efed*

fdjaft eingetreten war, hoffte er allen (SrnfteS auf eine baueritbe

Serbinbung mit ihr unb füllte ficf) bis ins tieffte $er3 ge*

fräitft, Weil fie in if)m nur ben lahmen jungen fab unb ftatt

feiner einen ÜDiann gewöbulicbeit Schlages ^eirat^cte. Um einen

(Sinbrucf ber erften ftinbbeit gan3 31t übergeben, bade bem früh-

reifen Sfnaben frfion fec^S Sabre oorber eine anbere Safe,

fDJargaretbe ißarfer, eine feböne Sid^terfcfjcinung, ben Scfjlaf ge-

raubt. Salb narffbem Seibe befatutt geworben, ftarb fie infolge

eines gaHeS, unö wie er felbft fagt, flagte er um fie in feinem

erften ©ebiebte. Srojj feines 3äbeit geftbaltenS an ben (Sin*

briiefeu ber Sergangenbeit ift bie §lnnabme unbaltbar, biefe

Sdfargaretbe Dörfer fei bie oon iljm itt mebreren febr fdjönen

©ebiebten gefeierte ebenfo wie bie filnfiebt, fie fei nur

eine Sdföpfung ber ißbQnta fi e - 3U beutlidf fprecbeit bie SSortc:

Cbn’ einen Xenfftein oon beit Seinen,

3n tiinben oon bcS 2obc3 SRaub,
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Skrgcifen, nur nitf)t oon bem ISinen,

SBarutn nur jd)läfft bu fcf)on im Staub?

2Ber war ober biefe Sfjyrja? 2Sie fo üiele« ©pron nape

Slngehcttbc, roiffen wir c« nicht. (Sä ift nur eine ©crmutljung,

fie fei bic übrigen« wieber unbefannte ©eliebte gewejen, bie iljn,

atigeblid) al« fein jüngerer ©ruber, in 2Äamt«fleibern ju ©ferbe

auf jeinen weiteren 8lu«ftügen begleitete unb bann mit ihm nad)

fRewfteab jog. (Sä fnüpft fid^ hieran nod) eine anbere nid)t

beftimmt ju beatttwortenbe grage: 2öar fie BieHeicf)t bie 2Rutter

jeine« Sohne«, ben er in einem nach feinem Jobe gefunbenen

©ebichte anrebet? Sluch oon biejem f)at fid) feine ©pur ent>

beden lafjen.

3m 3af)re 1809 unternahm Spron eine fReife über Portugal

unb Spanien nach ©riedjenlaitb unb Sonftantinopel. $wei 3a£)re

jpäter fefjrte er jurüd unb oerlor, halb nad)bem er ben englifdjen

©oben wieber betreten fjatte, feine SRutter. Slm 27. gebruar 1812

piclr er feine erfte fRcbe im Oberläufe. Ungeachtet fie ©cifall

fanb, entfagte er halb ber früher ^offnung«DoQ begehrten poli*

tifdjen fiaufbafjit, offenbar in bem ©efüpl, baß er fid) opne

ernfte unb müfjeoolle Slrbeit nid)t befjaupten föntte. $wei 2age

nad) jenem Sluftreten al« jRebner crjd)ien bie poetifdje ©d)ilbe*

rung feiner IReifeeinbrüde, „Sunfer fparolb« Pilgerfahrt".

2Rit fRecpt fonnte ber Sichter fagen: ,,3d) erwachte eine«

SDtorgen« unb fanb mid) berühmt." Sein SSunber! fRadjbent

burd) feine fReife, in jenen -Jagen nodj ein große« ©reigttiß,

allgemeine Spannung erregt war, gejd)a!j alle« um ben ©ieg

be« jungen Üorb« oorjubercitett, ber burd) bie Schönheit feiner

@rfd)einung bie oornchme ©efeüfchaft eleftrifirt patte.

(Sä foU aber feine«weg« behauptet werben, ©proit« erfte

größere Jicptung habe nur äußeren Umftönben ihre Söirfung oer>

banft; oielmehr hätte fie auch fonft, nur oieHeicf;t nicht gan^ fo

fcpnell, burcpfcplagen müffen. 3Ratt fühlte fid) burch bie fon*
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öentionefle ißoefie bcS »origen 3aßrßunbertS nießt meßr bcfriebigt;

aUciu bie »on einem neuen Seifte bejcclten Sidjter bcr lieber*

gangSjcit waren ju jaßm getoefcn, um eine »ollftänbigc SBenbung

ßeroorjubringen. ößron bot im „CSf;iIbe .jparolb" nid;t nur

ein burdjauS mobcrneS SBcrf »on ganj anberem ©d)lagc als

alles 58isßcrige; fonbern baSfelbe war and) baju angetßan,

fowoßl burcß ©cßönßeiten ßinjurcißen, als felbft burcß bie $u*

tßatcn ju beflecken, weldje wir jeßt als fcßlerßaft erfennen.

©tarier SluSbrud bcr ©ubjcftioität wirb ftets bie SDfenge ge*

winnen, bcr jcbe Aufregung ber fernen ermiinfcßt ift, jumal

wenn ein Slufleßneit gegen baS §ergebrad)te ßinjutritt. Surd)

jenes SSerf würbe ber Scfer aus ber £)eintatß nad) fenten

poetifdjctt Sanben geführt, inbem ber Sicßter feine eigenen ©im

briide mit ber Slutß beS ©übenS ju fcfjilbern wußte. SBeil

er oft an fR^etorif ftreifte, ja gerabe^u in Sellamation überging,

alfo burcß etwas Uned)teS in feiner ißoefie, erhielte er eine be*

beutenbe SSirfung. .günbenb war feine SJegeifterung für bie

©ad)e ber greißeit, itnb inbem er allerlei angriff, beffeit Sin*

feljcn nur auf ßerfömmlidjen SBorurtßeilen berußte, fprad) er für

Iängft nur unbeftimmt SefüßlteS baS entfeßeibenbe SBort auS.

93efonberen fReij aber ßattc cS für baS iöolf, baß gerabe ein

f olrfjer Sicßter bcr Slriftofratic angeßörte. Saju fam noeß eine

Slnjicßung ganj anbererSlrt; cS gelang 33ßron, fieß burcß ben jur

Sdjau getragenen SBcltfcßmerj, ju bem er übrigens bamalS noeß

wenig Srunb ßatte, intereffant ju maeßen. Ser SSBeltfcßmerj

war feine Srfittbung uitb er würbe ein fDlobeartifel.

Sie Scfeflfcßaft jener Sage war nießt ganj fo fdjamlos

wie bie am §ofc SlarlS II., aber fittlicß ftanb fie nid)t ßößer.

Scß fanit mir gar nießt benfen, baß SßronS s43erßältniß 3U

2abß (Saroliite 2ainb platonifcß geblieben fei. Sen SBcrlodungcn

bcr ariftofratifdjen ©irenen füllte er entriffen werben burd) 93er*

ßeiratßung, wie es gewößitlid) beißt, mit einer reidjeit ©rbiit,

(72

Digitized by Google



2lttna 3jabeüa SDiilbanfe; allein gcrabe biefc Verbiubuitg mürbe

ber giuch feines Gebens. 9Jlan tjat Spron bett Vorrourf einer

©elbfjeirath gemacht; leiber aber fdjeiitt er feiner 2lnSernmf)ltcn

tro£ feiner Verjcfjulbung an Vermögen mehr geboten ju haben,

als fie ihm mitbrachte; obgleich fie fpäter ein jictnlid) bebeu*

tcnbeS Vermögen $u ermarten hatte. ©leid) nadjbcm Vpron

am 2. Januar 1815 mit ihr oor ben Slltar getreten mar, bc=

gamten unangenehme Verlegenheiten, bie bnrd) feine zerrütteten

VSermügenSocrhältniffe herbeigeführt marcit unb nicht menig baju

beitragen mochten, bas ©lüd ber jungen Gljclcutc ju trüben.

$och fonnten baburdj etma oeranlafjtc SD?ifj^enigfeiten ^öd;ften«

bei einer fefjon fchmanfeuben SSage einen leichten 2(uS)d)lag

geben, ebenfo tote VprottS Gnttäufdjung bei ber ©eburt einer

Tochter ftatt beS gehofften Stammhalters; bie £auptfad)e mar

bie Verfdjiebenheit ber nicht für einanber gefdjaffeneit SBefen.

£abp Spron mar feine uneble 9latur, aber cinerfeitS ju falt,

anbererfeits nid)t fügfam genug, um 511 ihrem leibenfdjaftlidjen

©atten ju paffen. 3l)re Vefdjäftigung mit ÜJiathematif ftanb

in fdjarfem ©egenfahe ju allen feinen geiftigen Seftrebungen,

unb menn fie auch Verfe fdjricb, fo ging fie fid)erlid) nid)t über

Slnempfinbung hinaus; Sorb SBpron aber l)ätte feine $rau auf

©rbeit finben fönnen, um il)n bauernb ju feffeln. Seiner ©e-

mahlin gegenüber muff er fid), als bie anfängliche Verliebtheit

fid) ju Snnigfeit hätte oertiefen füllen, manche Verlegungen il)veS

Zartgefühls erlaubt haben, bie fie 3U ber Annahme feines

SBahnfinnS oeranlaßten. ©ine üleufjeruug ift uns befannt; er

behauptete fie nur geheiratet ju haben, meil fie iljn bei feiner

erften Veroerbung uerfdjmäht hatte. Sein unfeliger £>aitg, fid)

gur SDipftififation Slnberer abfdjeulkhc Verbrechen aujubidjten,

mochte aud) jur Socferung feines ehelidjen VerhältttiffeS bei«

tragen; maS fonft für Vohheiteit hinjugetreten finb, miffen mir

nicht. SSaS mir in biefer ^iufidjt burd; itlatfd; erfahren haben,
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genügte, um ifjre ©Itern ooit ber IRothwenbigfeit ber ©Reibung

ju überzeugen.

Sie ©rünbe, burch weld;e bic SRechtSbeiftänbe, inSbefonbere

93tjronS ursprünglicher Anwalt, ficf) z« unbebingter Partei*

nähme gegen ihn beftimmen liegen, finb nach unterer je&igen

Äenntnig ber Angelegenheit nicht ju errathen. 25ag bie in

neuerer $cit ooit grau 93cechcr Stowe oerbreitete Anflage, Stjron

habe mit feiner an ben Cberften Seiglj oerheiratheten älteren

Schwefter Augufta in einem blutfchönberifdjen SBerhältnig geftanben,

bamalS nid;t iu3 Spiel gefommen ift, hoben Derfdgebene ©iographen

jehon überzeugenbbargethan; baher brauche ichbie§auptangabeblo§

furz ju wieberholen. Offenbar würbe ton einer berartigen

fittlichen Verirrung fchon in ber bamaligen ßeit gemunfelt;

aber 2abt) 33t)ron, wenn ©eriiehte wirflid) zu ihren Cf)ren 9e
*

fotnmen fein füllten, lieg fich baburch nid)t beirren. Sie blieb

lange gahre mit ihrer Sd;wägcrin Augufta fieigh, fo nahe biefe

ihrem öruber aud; ftanb, oielleidjt gerabe beihalb in bem Sßer»

hältnig ber inuigften greunbfcf)aft, bii fpäter allerbiitgi ger»

würfniffe eintraten, bie fid; aui anberen ©rünben leicht erflären

laffen. ®iei ift eine entfd;eibenbe ^X^atfac^e, bereu Seweiifraft

baburch nid;t abgefd;wäd;t wirb, bag 2abp 83t;roit in ihrem

Alter wirflid; au eine gefd;lechtliche Schulb beiber ©efd;wifter

geglaubt zu ha^en fcheiitt. öpron hotte bie SSelt burd; „Ghilbc

,'parolb" zu bem ©laubeit oeranlagt, allei oott ihm ©efdjriebene

fei wirflid; ein perfönlidjei Söcfenntnig; zuw Sgeil ift biei

richtig, zuui Jheil ober aud; nicht, ohne bag wir in allen

einzelnen gälten zuufdjen felbft ©rlebtem uub freier Dichtung

eine ©renze zu ziehe« oermögen, gebenfalla finb wir nicht be-

rechtigt, au§ feinem „SRanfreb" zu fchliegen, er habe mit feiner

Schmefter Augufta, bie, bebeutenb älter als er felbft, ihm eine

äRutter erfe^jt hatte, bie in jeber $inficht als ein ebler, ja

ibealer weiblicher ßfjarafter erfd;eint, in einem aitberen als echt

(T4)
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gefdjwifterlidjen SBerhältniß geftanben. SSeil er fonft nidjt rein

war, würbe auch bnS retnfte 93erf)ältniß feines fiebenS on<

gezweifen. Unt fief) non ber 3art^eit ber Beziehung beiber

©efdjwiftcr ju cinanber ju überzeugen, braucht man nur Söerfe

ju lefen wie bie folgenben:

2u roarft allein bfr feite Stern,

2er ruf)ifl ftetS am fjtmtncl ftanb.

fjeit beinem ungebrodmen Siebt,

2aS mief) beroaefjt roic ScrapfjS SÜitf;

©S roicb im 2unlel Pcm mir nicht

2er tjolbcn 91äf)e Schirm unb GMiief.

llnb als uns SBolf’ entgegeiifufjr,

Umbüfternb beiner Siebe Sranb,

3Barb beine glamme reiner nur

Unb fjat bie ginfterniß oerbannt.

StlS 93pron öon feiner grau öcrlaffen war, wanbte fid)

Gnglanb, baS ifjn itod) öor furjem öergöttert hotte, t>ofI Gnt>

feßen öon ißm ab. Gr fonnte, wie £iSreali öorgefdftagen hot,

je$t auSrufcn: I awoke one moming, and found myself infamous.

GS war bieS nirfjt bloS eine beud)Ierifd)e Slnwanbfung öon ©itt*

Iidjfeit bei einem öffentlichen ©fanbal, nicht bloS ber fRiidfdjlag

ber Söoge, bie ihn ju ftofj emporgehoben hotte; öielmehr War

eine fReaftion ju feiner iBerbammung fchou feit längerer geit,

Zum Ihe*t borch b'e ^Sreffc, zum ZtyW burch uttmcrfliche ©e>

einfluffung ber SöolfSftimme öorbereitet. ÜM)r noch olS er eS

wirflid) war unb geäußert hotte, galt er als greibeitfer; barum

traute man ihm jebe Serworicnhcit zu. ©eädjtet entfdflofj er

fid) fein SSaterlanb zu ücrlaffett, um nie wieber in baSfelbc zurüd-

Zufehren.

28ir finb zu einem Sßenbepunft in SpronS 2eben gelangt. Gr

hat bisher außer zaplreidjen Iprifdfcn ©ebidjten bie beibeu erften

©efänge beS „Gpilbe |>arolb" unb fed)S feiner poetifdjen Grzäfp
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langen veröffentlicht. iBier berfelben nebft bem „Hebrew Melodies'1

gehören ber 3eit oor feiner ©crbeiratbung an, mo er üon gaitj

ungejunben ©erbättniffen umgeben mar; beim bic ©cfellfcbaft,

in ber er lebte, mar fittlid) oerfumpft. $lber aus biefem fieber*

fcbmattgern ©oben ermu^S feine ©oefie, mie in beit Tropen ein

Urroalb, ftropettb non £eben3fraft mit bidjt öcrfdflungencn gmeigett

ooll üppiger SÖIätter nab glnttjenbcr ffiluntcn, fo bajj man fnnm

hinburcfijubringen üerntag.

©prott fdjieb non Gnglanb am 25. 2lpril 181G. 3n ber

Scbmeij, mof|in er fidj junädift manbte, traf er mit ©bettet)

itnb beffeit grau jufammett, bidjtete ben brittcn ©efang ooit„(£bilbe

.iparolb," ben „(befangenen non (ibillon" unb begann „SDfanfrcb".

(£3 folgte bie müfteftc 3cit im Seben be3 ^icfjterö, über bie

matt einen Sdfleier jiebett muß. Tod) mürbe miibrenb berfetben,

als er fid) in ©enebig aufbiett, „SDiaitfreb" beenbet, ber vierte

(befang oon „(£bübe fjfarolb" nebft „SDlajeppa" unb „©eppo" oer>

Tagt unb „Ton 3ucm" begonnen. Ten gabrett 1820—1822

geboren bie Tranten an; suglcid) arbeitete ber Tidjtcr am

„Ton 3uan", ber befanittlid) uuoollenbct geblieben ift. Söie

fo viefeö in ©pron utt£ muttber nimmt, fo maren and) in

Italien, mie früher in Sttglanb, gabre befonberö fruchtbar, bie

faum eine Slitreguttg jtt poetifdjem Sdfaffcn bitten füllen

ermarten laffett. 9Jur meil er feiten in ruhiger Sammlung beS

(bemütb^, »iclmebr faft regelmäßig in Ieibeitfd)aftlid)cr Aufregung

unb unter bem (Sinflug einer geroaltfam geftcigerteit augenblirf>

lieben Stimmung bid)tete, rnirb eS begreiflich, baff viele feiner

beftett Seiftungen gerabe ben fiebcuSjabren angebören, in betten

er fid) roben fittnlicben ©enüffen am mciftett bmgob. Tie beibett

legten öefäitge bei „öbilbc fjmrolb" ftebcit an poetifebem SBertp

bod) über bem erften unb jmeiten, non ben fleitieu

epifeben @ebid)ten ift „SJfajeppa" baSjcnige, in bem ber

GrsäblungStott am beften getroffen ift, unb „Ton guatt" mirb
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^iemlid) allgemein, menigftenS bei unS, als VtjroitS Weiftcrmert

anerfannt.

$ie testen fünf SebeitSjaßre mürben, freiließ nur 3U111 X^eif,

auSgefüüt burcß ein SiebeSocrßältniß $u einer jungen 3talieneriu

Jerefa ©amba, bie ißreit unDerßältnißmäßig älteren ©emaßl,

bcn ©rafen ©uiccioli, üerließ, um mit Vproit jufammen ju leben.

Wan ßat um biefe leßte Siebe beS SJicßtcrS einen poetifdjcn

'JtimbuS Derbreitet, ber nur ber Sinbitbung feinen Urfprung Der*

banft. Xcrefa mar meber eine Dodenbete ©cßönßcit, mie bc*

Rauptet morbett ift, nod) ßat fie oollenbs barauf Änfprucß, Vpron

als guter ©ettiuS umfdjroebt unb Derebelt ßabeit. ©ic mar

allerbingS Don feinen ©eliebteit biejeitige, bie ißtt am längfteu

feffelte, tßeilS meil fie außer äußern Steifen eine leiblicßc Vil*

bung befaß unb ißm an 9tang ebenbürtig mar, tßeilS meil fie

ißn beffer als ißre Vorgängerinnen jn nehmen mußte. 2Bir!<

ließe ,'pocßadjtung aber empfanb er Dor ißr nießt.

©o mettig erßebeub baS Sebeu VpronS im allgemeinen ift,

fo mar ißm bod) ein oerfößnenber Slbfcßluß befeßiebett. Wit

ariftofratifeßer ©efinnuttg Derbanb fieß in ißm gliißenbe Ve*

geifterung für bie ©aeße ber greißeit, ber er alles ju opfern

bereit mar. Sr glaubte an bie Straft ber Voller, bie bamalS

noeß unter Stnccßtfdjaft fd)mad)tcten uitb bie feitbem bureß

©elbftbefreinng feinem ©lauben Sßre gemadjt ßabeit. 3n Italien

ßatte er ficfi in bie Verfcßmörungen ber Sarbonari eingelaffcn

auf bie ©efaßr ßin, bereu ©cßidfal ju tßeilen. Sr befdjloß nntt

am VefreiungSfampfe ber ©riedjen tßätigen 5littßeil ju neßmen.

Wan ßat Dermutßet, er ßabe fieß bort einen Sßrott erfämpfen

roollen. $aß ein ©aufclbilb beS SöuigtßumS feiner ‘pßantafie

üorgefeßmebt ßabe, ift immerßin möglicß; aber Utötßigung ju

biefer Slttnaßme ift nießt Dorßanben. ©eine Jage mareit jeboeß

feßon gejäßlt, als er itadj ©riecßeitlanb aufbraeß; er ßätte nießt

Diele 3aßre meßr leben fönuett, aueß menu ißit nidjt itt Wiffo*
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lung^i ein lieber am 18. 91pril 1824 im SUter oon 36 Sauren

hiumeggerafft hätte, ohne baß er bie Ärönung beS SöerfeS, bcm

er fiep geroibmet, bie greih«it ©riechenlanbS, erlebte. Silier 23e=

erbigung in ber 2Beftminfter= 9lbtei ljielt man ißn nid)t für

mürbig; fein Staub rußt auf bem ßirchhof oon $ucfnaH in ber

9iäf)e oon fJiemfteab.

SprottS Söiograpfjie muß uns unbefriebigt taffen, nid)t nur

rncit er eigentlich fein £ebenS$iel üerfe^It hat, foitbern meil eS

feinem ganzen Sßefen an ^armonifc^er Durd)bilbung mangelt.

Die Diffonanjen feines Sh arfl^crg muffen mir fcfjon beShalb

näher betrachten, meil fie fidj feinen Dichtungen mitgethcilt

haben, ©pron hotte bie tjei^e unb unbänbige Seibenfcpaftlichfeit

feiner SJlutter geerbt; aber, obgleich er nicht burd) ftrenge 3ucht in

ber gugcnb gemöhnt mar, fein Temperament gu mäßigen, fam

es hoch feltcner ju geroaltfamen SluSbrüdjen, als man ermarten

füllte. Die gucptlofigfeit trat bagegen befonberS in bem Um
oermögen fjercmr, fid) etmaS ju oerfagen, jumal ba er oon ben

grauen oerhätfdjelt mar. Sr manbte mit fRecht auf fiep bie

SBorte OüibS an, in benen berfelbe SRebea fid) fchilbern läßt:

video meliora proboque
;
deteriora sequor. Seine |>altlofigfeit

geigte fid) befonberS im häufigen Uebergang oon h‘mmeI *

hohem Saueren jum Driibfinn bis jum Tobe. SRannpaft unb

fiißn, föniglidj burep beit Scpmung feines ©eifteS, oereinte er

bamit mieber eine meiblidje 2Beid)beit, unb, augenblidlichen

Sittbrücfen fich ^ingebenb, fchmanftc er ernig jmifeßen biefen

Sjrtremen. Die $üge beS ©efidjtS tieftätigen eine folcße 93er>

fcßmeljung jioei oerfdjiebcner Gßoroftere. $er obere SEfjett mar

männlich unb gebieterifd), bie unteren Partien oon einer meib=

Iid)en Slnmuth mit fdjmellenben formen.

ginlaß, ber ©efd)id)tfchreiber ©riedjenlaitbS, beftätigt aus

perföitlid)er ©cobadjtung ©pronS launenhafte SBanbelbarfeit unb

©eftimmung bnreh Sinbriicfe beS SlugcitblirfS, fein Sd)rcanfen

73 )
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zwifdjcn männlichem unb weiblichem Söffen, alfoben SJiangel eiltet

fefteit Halte«. J'aljer finbeit fiel) in il)tn Eharafterzüge oereinigt,

bic fidE) eigentlich au«zufcf|Iie&en fd)cinen. $od)fahrcnbcr ©tolz

be« Striftofratcn mar mit tljeilnehmenbcr Eingebung an

niebriger Stehcnbc, ©rofeartigfeit mit fleinlid)er unb engherziger

©cfinnuitg, ja fogar fiirftlidje greigebigfeit mit Stntoanblungen

oon Knaufcrei gepaart. 2öa« ©octfje bezeichnet al« „SJlitfinn

jebem .fterzeitSbrang" fämpfte mit ÜJJenfc^cn^afe unb Verachtung

ber ganzen Söclt. Valb gab er fid) ganz f)in, halb liefe er

ungeredjtfertigte« SJiifetrauen in fid) auffommeti. ®a« Vebiirfitife

freier unb offener 2Jiittheilung bel)errfd)te ihn fo fefer, bafe er

barin oft fein ÜDfafe finbett fonnte, unb benuoch mufetc man

roicber an feiner Slufridftigfeit zweifeln. SBeil bei ihm atlcö

au« ber wedifclnben Stimmung be« Slugettblid« herforging,

gehörte er zu ben problematifdfen Sicheren, bic nid)t nur anberett,

fonbern fich felbft ein fRöthfel finb.

Viele« crflärt fich au« franffjafter Eitelfeit, bic ihn zu

SJipftififationen trieb, inbem er fid) burch angebliche Entfittlidjung

intereffant machen wollte, fo wie fie ihn aud) oeranfafetc zum gtoeef

ber Entfettung unb ber Erhaltung feiner Schönheit unnatürlich zu

faften. Söar feine ©efunbfjeit baburch fepon untergraben, fo

fnmen gefdjlechtlidje Slu«fd)Weifungen nebft ©emtfe oon ©pirh

tuofen unb oon öaubanum noch h>nzu, um feinen Körper zu

Zerrütten, ©anz abgefefjen oon ber in feiner gamilic erblichen

Hinneigung zum Sönfenfinn müffen wir ifen al« franf betrachten;

minbeften« fehlte ifem bic oolle ©efunbheit, bie zum ruhigen

©ebraud) ber Kräfte befähigt.

Ein fo geartete« Söefcn fonnte nid)t glüeflid) fein. Spron

fdjwefgte abwcchfelnb in ber Erinnerung an bie Vergangenheit,

unb gab fich lieber bräunten ber ^ufunft fpu; bie ©egenwart

bot ihm zwar ben Taumel bc« ©enuffe«, aber feine Sefriebigung.

$azu fam eine Hinneigung zum ©pteen, beren fDiafe fich

»rat {folgt m. ftl. 2 (79)
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freilid) nid)t beftimmen läßt, ba er es* liebte, mit feinem Söelt-

feßmerg gu fofettiren. 2Bir fönnen auf ben ®id)ter felbft bie

SBorte im „fKanfreb" (III. 1) anmenben:

3um eblen Seien war ber 3Kami beftimmt;

®r bat bie SfyUtraft. bie in fernem ®au

4>errlid)e Stoff' unb 3:^etlc wof)l oercint,

Senn weife fic gemengt finb. Sic er ift,

®ntfe(jt er als ein EfjaoS — £id|t unb SJunfel,

©eift, Staub, bes £>enfenö fReinbeit, Seibenfrfiaft,

Sie tniidjen fid) in Stampfen ebne ^ie(,

S(blummetnb unb unfjeiloofl — er gebtju ©runbe.

Jßentt mir Sprott nun als $icf)ter gu mürbigen oerfueßeu,

miiffen mir öon ber 3 ttJ ^cfPärtigfeit feines SöefenS, tmn ben

in feinem ©eift üorljanbenen Slntitljefen auSgeßen (his spirit.

antitlietically mixt). SRidjt nur Ormugb unb ?ll)riman fämpften

unt feine ©eele, fonbern fßßantafie unb fReflejrion malten ben

2)id)ter einanber ftreitig. ®aß fßßantafie unb SReflejrion als

groei unbemittelte ©eiten mie in einem SamtSfopfc nebenetn»

anber ftanben, mirb allgemein atterlannt; nur über bie £rag-

meite beS ®enfenS {jerrfeßen oerfd^iebeite Änfidjten. ^ebenfalls

marett bie beiben ©lemente nidjt fo oereint, baß man fagen fönnte:

3bm gaben bie ©öfter baS reine ©cmütb,

So bie Seit fidj, bie ewige fpiegelt.

®ie mit ber fßffantafie nid)t fjarmonifdj oerfdjmolgene

5Refleyion »erleitete SBpron gur fRfjetori!; aber gerabe biefe, mie

fd)on gefagt ift, gemann ißm bie meiften 93emunberer. Unfrud)t*

bares 23rütcn führte gum fßeffimiStnuS, ber echter fßoefie gerabe

fo gut miberftrebt als echter fßfjilofopf)ie. 0b es iljm mit

feinem fßeffimiSmuS unb SEßcltfdfmerg mirflid) @rnft mar, ober

ob er nur baS Sntereffc an feiner 3)id)tung baburd) fteigent

rnoüte, mag für bie 93eurtfjeilung berfelben batjingefteflt bleiben;

jebcnfaHS tritt bureß baS $erauS!eljren einer foldjcn SGBeltan*

fdjauung ein itnpoetifdjeS ©tement ein. „®eS SebenS ©iftfjaud),

(80 )
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TenfcnS 3d llch“ raar nidjt nur, wie ber Siebter will,* ber

ffeinb, ber ißn ftetö »erfolgte; fonbern toir tonnen bic Söorte

für ben öorlicgenbett gnU wenben, ber ©ifthand) für feine

'poefte war ber glud) ©ebanfenS.

Söelcßen 9iang werben wir fjientad; ötjron in ber englifdjen

Literatur anweifen? Glje (©. 38G) fagt: „£ic englifdje Siteratur

f)at in ben oier §auptgattungcn ber ißocfic oier unerreichte

©enien ^ernorgebrac^t: ©fjatefpeare in ber bramatifdjen, ÜJiilton

in ber reflcftircnben, foweit biefe als eine eigene ©attung an«

gefehen werben fann, ©cott in ber epifdjen mtb Spron in ber

Iprifdjen — bie Sprit im weiteften ©ittne als fubjeftioe Ipoefie

aufgefaßt." ©o fcfjr cS unS auffällt, baß ©haucer nidjt erwähnt

ift, fo wenig wir mit ber SluffteHung ÜJiiltonö als Vertreter ber

refleftirenben ©attung ber ißoefie ober bamit einoerftanben finb,

baß SDlilton, ©cott uttb 23pron, wie cS roenigftenS ben Änfcßein

pat, mit ©hatefpeare auf eine (Stufe erhoben werben, wollen

wir ben $anon, clfne if)it anjuneßmen, infofern gelten laffen,

als er etwa ben 23orftcllungcn ber mciften allgemein ©ebilbeten

in SDeiitfdjIanb entfprießt. Gr giebt uttS außerbent ®elegen£)eit

Stjron als SSerfaffer oon ©ebicfjtcit erjätilcnber Slrt burd) eine

parallele mit ben Gpifern SHilton unb ©cott $u djaratterifiren.

@S laffen fidj faum jwei fdjärferc ©egenfäße beuten als

ÜJiilton unb 23pron. Stuf biefen paßt ber SBerS im „©iaour"

:

(io foeijt fein SMut gleid) üaöaflutl)

3« 2letna3 Jlantntenbruft;

jener ift, um aud) fein eigenes SBort (iß. S. XII. 193) 511

gebrauchen,

ftetS talt wie GiS,

'Jtacf) 2f)auwinb nur gehärtet.

2ftilton’S ißoefic crjdjeiut gleicßfam als ein ju ©iS erfturrtee,

eben fo reines als gewaltiges ©(einem, iiberwältigcnb burd) bie

* The bliglit of life, tbe demon thouhgt. Gh. Har. I. v. 860.
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geftigfeit feinet GfearafterS, bic er in ben SRcbedcn ©atan

bineingetegt ^at. ©pron ift opne feften £>att, ein ©pielbad beS

nugenbltcflid)en gmpuIjeS, Paper uor adern Sid)ter ber Seiben-

fdjaft, wie er ja felbft baS SS3cfen ber Sßocfic in bie Seibew

fefjaft gefegt pot. 9KiIton bat eine flaffifc^e )Kupe, ©pron ift

burd) unb burd) mobern, aud) in feiner 9tu£)dofigfeit. genen

ftaunen wir mit falter ©ewuitberung an; biefer reifet uns fort,

bis wir unS fritifd) bagegen auftepneu, fortgeriffen ju werben.

SEBefentlidj berfepieben finb 3)?itton uitb ©pron jumat in ber

ftompofition. Ser ftrenge alte Sidjter, gefeputt bon ben ©riedjen,

bie in fein eigenes SBefen iibergegangen finb, aber aud) mit

©pafefpeare vertraut, wäpreitb ©pron nur neuere Sftuftcr fannte,

feat feine gäbet feftgefugt wie ein arcpiteftonifdjeS ftunftwerf

aufgebaut unb jugteiefe bie Gparaftere mit gotgerieptigfeit ent-

wirfett. ©pronS Gparaftere finb nur fepattenpaft angebeutet,

unb feine fdjwäcpfte ©eite ift bie ftompofition. „Gpilbe .femrolb"

fowopt als „Sott guait" finb disjeeta membra poetae.

©cott feot ben uiwerfennbarcn ©ortbeil bor ©pron woraus,

bafe er fid) auf bie eigenttid) epifdjc ftunfi ber fd)Iid)ten Grsäptung

befepränft, in ber er als SJiufter gelten fann; aber im ©ergteid)

mit feinem gewaltigeren ÜattbSmann läfet er unS gteicpfadS fatt,

beim cs feptt ipnt beffen grofeartiger ©d)wung. Gr b fl t bie

©ergangenbeit, welcbe ber Grinneritng tängft entriidt war, wieber

ju beleben berfuept; adein bicS ift ipm niept in bodem 9JJafee

gegliidt, feine ©toffe bteiben unS frentb. ©pron ift jwar bict

31t ftürmifcb, um einfad) ju erlabten; bafür aber befipt er bic

SdJadjt, baS riiumlicf) gerne 311m geiftig Gegenwärtigen 31t machen;

er fd)itbert eS, atS ftänben wir mitten barin, weit er ja ftetS

unter bem Giitfhtfe bcS augenbtidlid) ipn iiberwättigenben Giw

bruds bid)tete. ©cott weife uns bloS in ©pannung 311 erhalten;

©pron boud)t unS bie ©tutp feiner eigenen Gmpfinbung ein, fo

bafe bic Stenge ber 2cfer in feinen ißerfoneu, wie nnbeftimmt
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fie aud) gehalten finb, oollftänbig anfgefjt unb fid) mit itjneii

emS fühlt. SSie im Vornan ^at jener aud) in feinen ßpen

auf Söfung oon Problemen burd) feinere pfhcfjologifdje .geidjnung

oergichtet; Spron, feineSwegS fDieiftcr in ber &fjaraftcrenttoicf(ung,

läßt uns in bie liefen, ja in bic Abgrünbc feiner eigenen

geele blicfen. darauf beruht gum X^eif ber 3auberbann

feiner Sichtung; wenngleich für ben ©ebilbeten bas $cimonifd)C

in ewiger SBieberfefjr fich abnujjt unb feine ©ewalt cinbiiht.

ßS fam bem $id)ter ber rohe ©efchmacf beS SolfeS entgegen,

baS fic^ ben Stnaben gleich als SieblingSljelben füljne Abenteurer

unb Serbredjer gu wählen pflegt; aber er felbft tjat burd)

©eftalten wie feinen „Sorfar" biefem bebenflidjen ©efd)macE SSor»

ftfjub geleiftct unb SJtahrung gegeben, ßr ^at eine eigentümliche

Verirrung romantifdjer 9){obcfd)Wärmerei heroorgerufen, weld)e

bie Satire herauSforbetn muffte, gumal ba fid) eine läd)erlid) fid)

überbietenbe SJladjäfferei beS $id)terS in feinet äufjeren ßrfdjeimutg

anfcfjloh-

Sinb fdjon bie ßljaraftere in ®h*onS erjäfjlenbcn ©ebidjten

tfjeilS gu wenig burdjgefü^rt, teils gugleid) unnatürlich unb

monoton, fo muh tiefer 3rtlec noch ungleich mehr in &en ®ro®en

beroortreten. ®ettn wöhrenb bort ber ©lang ber iftebenpartien

unS oon ben (Sfjcrrafteren abfehen läfft, finb biefe im ®rama bis

gu bem ©rabc fmuptfache, bajj jebcr mit ihnen nicht wirflich

gufammenljängenbe Schmucf nur ftörenb wirft. SJtacaulat) f) Qt

mit befonberer Segieljuug auf „Sarbauapal" barauf htngcwiefcn,

ba& wohl ber Satirifer in Stntitfjefeu feine 2Jieifterfd)aft geigt,

baß aber ber $rantatifer fie gu einem einheitlichen unb lebeitS»

frifcheu Silbe gu oerfchmelgen berufen ift. Stjron oerftanb bieS

ebenfowenig, als er bie Antithefcn feines eigenen SEBefenS har
‘

monifch auSgugleichcn imftaitbe war. 2Bo Selbftbefpiegelung

aufhörte, ging bie ßharaftcrgcidjnung auS; er üermod)te fid) nicf)t

in ben ©eift Slnbver hinein gu oerfefccn unb frenibeS SBefeit gu
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fdjilbern. Gbcnfomenig befaß er bie Slutift, bie Jpanblung im

Dialog mefentlich fortjufixfiren; c« fef)tten iljm alfo gerabc bie

£>aupterforberniffe be« Sramatifer«. Abgefcheit nun ben Sd)i(-

berungen fiitben fic^ bcrounbern«werthc Ei^elljeiten, wie 3. V. bie

Schlußfccnc im „Sülanfrcb", in ber fein ftoljer Srof} ben Dämonen

gegenüber auch bei ber na^enben Vernichtung ungebeugt bteibt;

aber im ©roßen unb ©an^en fittb bie gramen »erfefjft. Sie

üben aud) auf ber Vüljnc feine SBirfung au« unb gelangen bafjer

nur feiten jur Aufführung.

Sowohl burdj ben Schwung feine« ©eiftc« al« burd) bie

©ewalt ber Stimmung mar Stjron jur Sprif berufen. Alle

Triumphe, bie feine SWufe auf aitbcren ©ebieten errungen bat,

berufen auf feiner Vebeutung al« Sprifer ober gehören ber

©ren3fdjeibe an, Welche bie fubjeftiofte ber ÜidjtuugSgattungen

ben aitberen ftreitig mad)t. Unb bod) finbeit mir uerhältnifintäfjig

nidjt gerabe oiefe Iprifdje ©cbichte, bie allein fdjon feinen Warnen

unfterblidj machen mürben. Sch rechne 31t bcnfclben nicht ben

„Sraum", fo allgemein berfclbc audj bemunbert^u werben pflegt;

benn bie Erinnerungen ber Vergangenheit flehten mir barin 3U

fünftlid) heraufbefchmoren. Am hödjftcn ftellc ich bie ©ebidfte,

welche fid) bem einfadjett Sieberton nähern, wie 3. V. bie

an jEbprja. Auch ba« befaitnte Fare thee well will id)

gelten laffen, obgleich bie Veröffentlichung nicht ju recht-

fertigen mar. Al« ein« ber fdjönften Sieber führe id) ba« ber

sJHebora im „ßorfar" an:

3 ti ©cclentiefen ljolb ©cljcintnifj lebt.

©infam, bad feiten nur an3 2id)t fid) ringt,

SBenn fiep mein .fpcrj, bad bein’ erroibernb, bebt,

SiS jitternb e3 bem Sone gleich »erflingt.

6« brennt barin, wie in ber ©ruft ein £id)t,

ßrotg bie febwadje 5lQnimc ungefepn;

3n ber SSerjmeiflung 9tad)t erlifdjt ftc liiert,

Ob matt ipr ©trabt unb leidjt fdjetnt ju tterroebn.

(S4)

Digitized by Google



23

Set)’ nidjt on meinem @rab oorbet; mein $>erj.

Sag bidj geliebt, mein Seib, fie ruljen Ijier;

3<f) trotte jebem, nur nidjt einem ©dfmerj,

tfänb’ idj im Job SJergcffenljeit bei bir.

Wet)ör für leftcü SBort ift mein Segelt —
Sram um ben Job erlaubt bie Xugenb fdjon —

Um eine Xbräne Bitt’ id), bat nie meljr,

©o Dieter Siebe legten, einigen Soljn.

Stnflang haben oon jefjer befonbcrS bie tjebcäifdjeu 'Jüielobieu

gefunben, toeil fie ju StjronS einfachen 2)id)tungen gehören.

25er Slnfcfjtuß an bie 33ibel ^at ju einem ÜKafjfjalten in ber

Ülmncnbung ber poetifdjen 3Jiittef geführt, ba£ im SBergleid) mit

bem fonft aße Sdjranfett burdjbredjenben ©türm ber s£f)antafic

einen luo^Itbätigen ©inbrucf macf)t. 2Bir fönnen biefe halb

epifdjen, f)alb [tfrifdjen ©ebidjte freilich nidjt ©öt^efd)en, ©djißer’

idjen ober IXfjfanbfdjen Söaßaben als üöflig ebenbürtig jur

Seite fteflen, ba fie weniger burd) bie maltenbe SDZadjt ber

Obee, als burd) malerifdjc Sdjilberung mirfen. 25ie befannteften

berfeiben finb mol)! bie beiben folgenben:

Sag ©cfidjt SBelfajar«.

Ser Äönig thront im ©aale,

Satrapen um i^n Ijer;

Ja« 5eft im ficrjenftraljle

3ft mie oon Sicfjt ein 9Reer.

Sßiel gülbne ©d)alen blinfen,

3ef)<mat)ä Jempelgut;

öottlofe .fteiben trinfen

Saraug ber SHcbc SJIut.

Säfte jur ©tunbe feljert

Sie Jvinger einer ganb

91n roeifeer 2Banb l}ingel)eit,

©ie fdjreiben mie in Sanb.

Sie 3>*8e ' b'ngefdtriebeii

Sou einer Sföenfdjen^anb,

©inb beutlid) fteljn geblieben,

Surdj Sauber feftgebannt.
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Ser tJürft fielft’b, unb gewichen

3ft öon ifjm alle Suft.

©ein Mntlig ift erblichen,

Ser Saut ftorft in ber 93rufr.

„©djidt i)in 3U weifen Scuten,

Sen funbigften ber Seit.

Sag fie ben ©annfprucb beuten,

Ser tnid) in 9lngft erhält!“

98of)I funbig finb Gtjatbäcr,

$>ier gilt nichts if>r Serftanb;

Seiner berftetjt ber Sefjer

Sie ©(brcdenbfcbrift ber SSanb.

Sie ©abtjlon’fi^en ©reife

©inb ftug unb ftebn in ©unft;

Sodj fjiex finb fie nidit weife,

9li<btb ^ilft tjier iljre Sunft.

©in Srrembling war gefangen

3m Snnb, ein junger Wann;

,
Ser ift inb Sdjlog gegangen.

Sie ©cfjrift er beuten fann

Sie Serjen f(bienen belle,

Ser Spruch twr Slugen ftanb;

©r lab ilm auf ber ©teile.

Sie SBabrbeit ficb crfanb.

©clfaaarb ©rab ift offen,

©ein borrt ein ftreng ©cricbt;

92icbt barf er SRettung hoffen,

3u leiebt ift fein ©ewiebt.

©in ©rabtueb foO ihn febmüden.

©tein wirb fein ©atbadjin;

9lnb Sb°r f<b<»i lieber rüden,

Werfer enttbronen ibn.

Ser Untergang ©anberibb.

Ser ajfprer fiel ein wie ber SBolf in ben Stall,

©olbprunfenb unb purpurn bie Scbaaren aQ',

Unb bab ©lijjen ber Specre glich ©ternenpraebt

3n bem blauen ©ewogc ber ©ee bei fRadjt.
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Sie bic SJlättcr bc« Salbe# im Sommergrün

Sah bic finfcnbc Sonne ba# §ccr noch fo liif)ii;

Sic bie Blätter bc# Salbe# nad) ftcrbftc# ©cwalt

Sa!) bet l'iorgcii ba# .veer fdjon »erwettert uub lalt.

2*nn ber Sngel beb 2obe#, ben Sturmwinb trug,

.vwiicht’ in# 91ntlih bem (yc 'nö >m 2>orübcrflug,

Unb ba# ?lugc ber ©djlä|er warb ftarr unb fdjrorr,

$>erj hob fid) einmal unb bann nicht mcljr.

Unb ba# 9iofi lag, bic Lüftern geöffnet weit,

Xo<h nicht non bem Cbcm ftolj fdjnaubenb im Streit,

Unb ber Sdjaum auf bem SHaien lag weiß wie ber Gtijdjt

Unb talt, wenn bic 'öranbung ben Jeljen umjijd)t.

Unb ber SHeiter lag ba, ganj ueräerrt unb fal)l

füiit bem Iba“ auf ber ©tim unb bem SHoft auj bem ©tat)!;

Still waren bic ;}ette, nicht bannerumwallt,

Sie Speer’ niigcjdjmungcn, trompeten »erhallt.

(laut flagtcn bic Sittweu '.’lffurö unb wilb,

Unb im lempcl bcs 93aal lag jertrümmert baö 33ilb,

Unb ber Reiben öfewalt, nicht oom Schwerte gefällt,

Schmolj wie Schnee oor bem Söliefe bco .yerrn ber Seit.

2lu# allem Bisherigen biirfte fidj ergeben, baß mir uns

Bpron gegenüber in einem eigenen galle befinbeit. 2Bir muffen

bie (Genialität be# Sidjter# unbebingt anerfennen, föttnen uns

aber auf fein größere# ÜJBerf im ©anjen, fonbern nur auf ein-

$elne Sfjcile feiner lintfaffenben ftompofitioueu berufen; inbem

cs ifjm nur in fleincren ©cbidjten gelungen ift, etwa# tuirflidj

Slbgerunbetc# unb Bollenbete# 311 fdjaffen. 2Sir merbeu alfo, ba

nur bie Einlage ber längeren Xicßtungen preisgeben miiffcn, uer*

anlaßt, genauer auf bie gorm im enteilten 311 adjten unb uns

bie grage uo^ulegen, ob ber poetifdje Stil mirflid) mufter-

gültig fei. hierbei müffeit mir einen Untcrfdjieb madjett 3mifdjen

ber poetifdjcit ©pradje au fid) uub ber Berraenbung berfelbcn

3u größeren ©ruppeu. Btjroit ift ein bebeutenber Stilift; ÜDfacaulat),

in biefem fünfte ber berufenfte Mritifcr, 3älj(t bie ©riefe be#

(87 )
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$id)terS $u bcu befteu iiberljaupt in ber encjlifdjeu Spradje ab-

gefaxten unb fc^t Ijin^u, falls ber Stil auf ititnft berufen follte,

fei es ein ©eifpiel bei
-

Atunft, bie uid^t Don ber Statur $u

untcrfdjeibeit fei. ©tjronS ©oefie nur aflem befunbet eine

^errfdjaft über bic Spradje, wie fie nur wenigen $id)tern

£u ©ebote geftanben Ijat. Sie ©ewalt beS SluSbrucfS eutfpridjt

bem Schwung beS ©ebanfenS; babei ift berfetbe eigenartig unb

treffenb. Süleiu baS fjcrrtidje Material wirb oft falfd) oerwanbt.

Sleljmen wir ein paar ©eifpiele. 3nbem ber Sinter mit aller

©ewatt ber fRljetorif fRont anruft (Gl)ilbe tpar. IV., ©. 694 ff.},

bejeidjnct er bie Stabt mit ben ©Sorten:

Sie 'Jiiobe ber Sölfer ftctjt gebannt,

Minbtod, franäloö, ber Stimm’ im 3Bet) beraubt.

$aS ©ilb ift unoergIeid)(id) fd)ött; leiber wirb eS jerftört

burdj ben 3u
i
Q6

Sie teere Urn’ in iljrer weifen Jjjanb,

Sie Ijcit’ge 9lfd)’ ift tängft baraud Berftaubt.

9ln einer anberen Stelle (Gl). §ar. III., 2S0
ff.) Ijeifjt eS:

Sic trauern, lächeln enblid), bod) fie trauern;

Sd borrt ber Saum fdjon 3n
tl
re »or bem Sab,

Senn Rinnen Iängft gebrochen, ftebn bie Stauern,

9tudj finft bed Sacbed SBalfen in bie .£>alT

Unb tnobert maffig, burd; ben Sogenfdjroatt

Sreibt ©ebiffdrumpf, ob gerfplittert Staft unb Sorb,

Sa« öitter überlebt ©cfangene all’,

Ser lag fdpcidjt bin, wenn Stürme bräu’n oont Dtorb,

Cb fo ba-ö §erj gleich briebt, gebroebeu lebt cd fort.

3n biefer Strophe war bie Aiette nidjt gan$ jufammen*

ftimmenber Silber unnötig. 9tun aber oergleidjt ber Sidfter

baS ©redjen beS §er3enS mit bem ga^redjen unb 3eriplittertI

eineg Spiegels, ittbem ja to break beibe fo wefentlid) Der-

fdjiebeue ©ebeutungeu ocrcinigt. Sdjief finb baljer bie oft

äitirten ©Sorte, bie ficfj anfdjliefjen:

(SB)
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2L5ic ein serbroeßner Spiegel, beffen Straft

®lit jebem neuen Srucßftüd fid) oermeßrt

Unb taufetib ©über au« bemfetben fdjafft.

So baß ba« eine ©ilb ftetö wieberfefirt;

So lebt ba« tjjerj, ba« nimntermeßr oergißt,

3erf(ßmettert weiter, aber ftitl unb fall,

ffllutlo«, fdjlafloS feßmerjt e« ju jeber grift

Unb weift, bi« ring« ber gange fiörper alt;

Unfagbar Scib läßt ißm noeß ferner bie tileftalt.

2Benn uns aber and) nid)t alle Silber be» SidjterS richtig

burdjgefüljrt fdjeincit, fo foö bod) liiert geleugnet roerbett, bajj

bie meiften berfefben bebeutfam finb unb bafjer aud) roirfen.

Sin mobertier $ug, won bnn fid) berficiltnifjniäfjig menige Sei*

jpielc in ber toefentfid) plaftifdjett, nidjt gteid) ber SDZufif ©efiipte

nnregcnbeit Silberfpradje bcö flaffifrf^en SlltertfjmnS finben, bc>

ftept barin, bajj ber S idjtcr, ftatt bem ©eiftigen burd) Sergteid)

mit ftmtlidjen Singen „tarnen unb feften SEBotpifit) ju geben",

roa§ er ja gleich Slubercit fonft aud) ju tfjun pflegt, mit Sorliebe

ba« rein IKatürlidjc oergeiftigt. Seifpiel fütjrc id) beit

Sergteid) ber eine 2öafferflnrf;e befjerrfdjeuben ©title mit ber

äufjeren Stuffe Derfjattcncn ©rott3 au. (ßf). f). IV., 1549 ff:)

Sief) 91emt, tief oerfterft im .ftügelwalb.

So tief, baß Sturm, ber ISidjen nieberidjlägt

Unb au3 ben Surgeln reißt, ber mit ©ewalt

Ta« ffikltmcer au« ben alten örengen fegt,

Taß Sdjaum junt £>immcl fprißt. bort eiugeßcgt

Ungern ben Spicgelfee ftßont, ber ftifl blinft;

GHeicß bem öerßaltncn ßfroU bleibt unbewegt

Tie falte Jyläcß’, in bie fein &u«brud bringt,

Tie gleicß ber Sdjlang’ im Scßlaf fttß runb mit fid) oerjtßlingt,

Segcidptcnb ift e3, baß Spron für ben ftiCten grieben ber

engtifdjen Sanbfdjaft, bie baä ©emütfj fo jepr anfpriept, feinen

rechten ©inn pat, wietmepr üon ber ©rofjartigfeit ber fftatur in

ben Sttpcn ober öon ber fßradjt beS ©übcn3 gewaltig angeregt

fein mitt. ©agt er bod) (ßf). £>. II., 325 ff.):

<*!>)
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Ser 3Rutter ^oIDcftc bift bu. Statur,

Su rocdjielft fteto, bodj bleibt bein Äutlip milb;

Qs beut mir Sättigung bein ®ufen nur.

Sem Stieffinb uncntiüöfjnt unb ungeftilit.

Su bift am fdjönftcit, wenn bein Äusbrud roilb

Stuf rauben ^Sfaben aufregt unfer 93Iut.

®iir Idcfjcltc bei Sag unb Stadjt bein ©ilb

;

Sief) jroar betaujdjcnb, luo’s lein Änbrcr tf)ut,

Sudjt’ id) bid) meljr unb mehr, uertiebt in beinc

Sn ber Sftaturmalerci gilt Stjron allgemein alä 3J2eifter.

2)?an pflegt feine Stimmungäbilber, wie fic bezeichnet worben

finb, fo fcljr als baS ©länjenbfte in feiner gaitjen ^ß^antafie

anjufe^en, baff ein ©nglcinber hat fagen fönnen: „2BaS würbe

biefer ©idjter ohne feine ©djilberungen fein?" Sa, SBpron l)ai

im „35on Suan" bie Sdjilberung für feine eigentlidje ©tärfe er=

flärt. Slber feilten nid)t oieOeidjt and) bie eigentlichen ©lan^

punfte feiner SBerfc anzufcd)ten fein? Sehen wir uns jwei

oor^ugSweife berühmte (Stellen genauer barauf an. ®ic erftc

berfelben finbet fid) im ©iaour I., G8 ff.

3Bcr Ungebeugt ben Slid geroanbt

Stuf Sob, cl)’ nodj ber Sag cntfdjtuaub,

Scr erftc bunflc Sag bees Siidjtä,

Ser legte quatooDen ©erjidjtä,

6t)' Singer be$ ©crfatlcö eileitb

Sdjönfjeit getilgt auf ^formen meilenb;

2Ller ßngeläangefidjt crblidt,

3m ^rieben luonniglidj beglüdt,

Sic SSangc matt auglcid) unb gart,

Sic Ijolbe Änmutlj t}atb erftarrt,

38är’S Äuge trübe nidjt oer^üflt,

Äu$ bem nidjt Sroft ftraljlt, Sfjräue quiBt;

3i!är’ nidjt bie Stirn falt, roanbelloä,

8on ber ein Sann ben, ber im Sdjmcrj

Sidj nafjt, burdjfdjauert biü inä ^erj,

Älä roürb’ iljm fclbft ju tfjcil baä 2ooä,

©or bem er bangt, baä Strafgericht:

3a roärc biefer Äuäbrud nidjt;
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ivür einer Xruflfrift furjen Spann

Zeucht’ und faft modjtloö ber Xnranit.

So fanft »crfiegclt, fd)ön uub mitb

3ft leptcr 93licf, bei: lob enthüllt! —
2cn Sinbrud macht !)icr biefer Stranb,

$ad i'onb ift'3, borf) nicht ©riecfienlanb

!

So falt unb füg, Schön, bod) entjeett;

©ir fchaubem, bn bic Seele fehlt.

Dtoef) Sicblirfjfeit ben lob umjfcljt.

3?ic nicht ganj flieht, wenn 9ltf)cm flicht.

!?cr Sd)önticit triigeriieheO Spiel

DJiit üeben^blüte biö an’# ^iel,

Schioinbcnbcn ?lu$brud# leptcr Strahl.

(Sin golbencr Schein umfehroebenb Sobtcnmol,

(Sin Strahl bc# ?lbfd)icb3 au# bem (Srbcr.thal!

(Sin fjunfe, ber oicllcicht »om #immcl ftammt

$och toärmcnb nimmer lieben X^on burchflammt.

©cpöit ift bic ©epilberung allcrbingä, aber gu fc^r au#>

gejponnett, ,511 langatpmig; e# fcplt bic mafjoolle ©parfamfeit

eine# wirflid) flaffifcpen ©til#, nitb in#bcfonbcrc bic Häufung

ber ©ergleicpe in ben ©djtufjworten bringt eine ftörcitbe ©reite

pertxor. ©pron fettert nur feiten ben cbleit 5tu#brudj ber

Xraube, oft preßt er bie flreber au# unb oerbirbt baö

föftlicpe ©etränf. ®ic Weitfcpiiptige Slitlage ber ©pronfepen

©epilberungen, bic barau# peroorgept, bafj ber Sidjter e# fic^

nidjt oerfagett !ann, ftet# neue ©liefe ju eröffnen, auep wenn

bie lleberficptliopfeit bc# ©aitjen baburep bcrloren gept, ftept in

einem eigentpümtid)cn ilontraft mit bem ©til in ben ein=

Seinen ^peilen. SDiefcr ift öcrpältnißtnäfiig fnapp uub würbe

an ©ünbigleit niept# ju wiinfdjen übrig taffen, wenn man

niept oft grübeln müfjtc, um biefen ober jenen ©ap ^u

öerftepen. Ta# ©anje aber maept niept feiten ben Siubrud

ber lleberlabung.

®a# jweite ©eifpiel wäplen wir au# bem „Jtorfar"; e# bilbet

ben Einfang be# britten ©efaitg#.
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Sanft fmft, nod) fdiöner, et)' tfjr S?auf ooUbrad)t,

?(m Stamm SDtorca’S 9lbcnbfonn’ in Stacht.

3n SFtorbenS trübem ©lanj crfc^cizit fic nicf)t,

'Jteitt woIfenloS, tueit flammt tebeub’gcS S.'icf)t;

Sie wirft bcn Strahl, unb cs öerftummt bie glutf),

Stergolbct jittert grüne SetT in ©lutt).

Ter 'Sonnegott tjat Sdjeibegruß entianbt

StcginaS altem Jyelo nnb £>t)braS Straub,

Seilt lärfjclnb nod) an feinem Ufcrtjang,

Dbglcidj fein Elitär tängft in Trümmer jatif.

Ter SBcrgc Sdjattcn fügt in fdjneltcr JJIudjt

©lorrcidfeS Salamis, nod) beine öudjt;

Tic blauen Söogen bilben weiten Stranj,

Tief rötljenb in bem milbern Sonncnglanj,

Unb jpeüe, bie an it)rcm Saunt fiel) beßnt,

Tein $>immelS(id)te jarten Ion entlehnt,

58iS in bcn Schatten, ber bcn Sctjtaf il)r bringt,

Tie Sonne Ijintcr Telplji’S Stippen finit.

9ln fotdjem Stbenb traf itjr bleidjftcr Straljt,

Sltßcn, cinft beinefif Seifen TobcSqual;

Sie blidten beine beften Sötjne auf

^unt §immcl, fürdjtcnb itjren furjen üauf!

9Jod) uid)t! 'Jlod) niefjt! 'Jtod) ftcl)t bie Sonne t)od),

TeS SdjeibcnS tbeure Stunbe jögert nod);

Tod) nid)t erquidt ein mcinenb ?tug’ itjr SIid)t,

Selbft ScrgeS reine färben bauern nid)t;

Sic wirft aufS fdjönc 2anb tiefbunleln JJlor,

TaS fiaub, bem IßfjöbuS nie gegrollt juoor.

Gfj’ hinter bem Gittjäron fie öerjanf,

Sar fdjon geleert ber nnljeiloolle Traut,

Ter Gleift bcs tobeSmutlj’gcn SJZann’S cntidjwcbt,

Ter lebt’ unb ftarb, wie feiner ftirbt unb tebt.

Tod) fiel) 1 Sdjon breitet Stöitigin ber 'J!ad)t

.frod) oont .fjtjmettus bis ins Tßal bie 30lacf)t.

9fid)t Tuuft, beS SturnteS iicrolb, trüb" unb fall

Öüllt fdjöneS 'Jlntlit), blüljenbc ©cftalt;

Sic grüßt ber weißen Säule ©lanjgeftcin

SDiit Staujgcfimo, umfpiclt oont 5üfoubcnfdjcin

;

SJoit Siraljlen, bie tjinjitteru, rings umfränjt,

3ßr Sinttbilb über Siinarettcn glänit;
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Xtunflcr Clioenliaiit, bcr tocitljin fpriefjt.

2So her (£ept)i& fanft fcitic glühen fließt,

Gpprcfi’ an bcr ?Ji oitfjec im Xrauerfttib

Unb am fiioSf ber Xljürmdien ßeUigfeit.

Ginfame ©afm’, in bcil’ger Stille ftunim

Sei XpefeuS’ altefjrroürb'gem .ßciligtpum;

XieS alles feffelt biird) ber Farben XJractjt —
Stumpf ift ber SRenfd). ben falt läßt foldfc 9?ad)t.

s
Jficßt toft jeßt rocitfjin SlcgcuS’ ®?ecr, Dom Streit

Xcr ©lement’ Ijat’s feinen Sdjofi befreit,

Scfton lädjeln feine SEBcOcn toicber polb

Unb breiten Sdjmud! Dom Sapfjir and unb GJoIb;

sJfur ferner 3*>lcln Sdjattcn trübt bicS ©ilb

Xräucnb, ba frieblid) blieft bic See unb milb

Siefe ©djilberung jeidjnet fiel) burefj Semeguug aus, inbem

erft bic ©onne finft, bann bic 9iad)t nnbridjt. Sic bajtüifdjen

eingelegte ©tropfe aber ift ju rfietorifd), uttb bie beit ©djluff

bilbenbe Stufjä^tung ber fo malerifd) berüorqebobeiten fcf)önen

Ginjelbeitett, bic wir auf einem ©cmälbe einer attifdjen SD?onb*

ltadft mit einem S3Iid überfdfauen unb empfinbett mürben,

biefe 3lufjäblung nach eiitanber fanit oor ficffingS Saofoon nicht

belieben. Sie ©dplberung bat übrigens feinen .ßufammenbang

mit bem golgenben; fie mar lirfprünglidf für ben „glud) ber

SKineröa" geschrieben, mürbe oom Siebter barauS entnommen

unb im „Sotfar" eingcfcbaltet. Saöon muff man fagen:

Purpureus, late qui splendeat, unus et alter

Assuitur pannus.

SllS fflpron auftrat, fanb eine fo cbaotifdje ©cibrung auf

allen ©ebieten beS ScbenS mit ffiinfcblnff ber fiiteratur ftatt,

baff bas Sfunftibcal ben ©liefen fdfmanb, baff fRbetor 'f me^r rcirftc

als feufdfe 3uriidbaltung bcr fßoefic. ©tjron gemann raufebenbett

©eifall, meil ttiele ©teilen feiner Sicbtungcu nad) ©octbeS SluSbrud

oerbaltene ^JarlamentSrcben mären, ©eine ©cbeutung für bie

(98 )
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cngfifcße Sitcratur beruht f)auptfcicljlicf) bnrauf, baß er bic

SRomantif repräfentirt. Taßcr ßat er aueß auf weitere Steife

außerhalb feiner ,§eimatß ©influß geübt, ber bei ben romanifcßeit

SBölfcrn am beftimmteften ßcroortritt, Stber baS rein äftßctifcße

Urtßcil weießt non ber ßiftorifeßen Söiirbigung ab. 6! liegt

in ©tjroit ctma§ 3$ulfanifcßeS; er ift eine gewaltige 9iatur,

bic itnS jur SBewunberung ßinreißt. 23ir fömten itjn ben

SKirabcait ber 55icßtung nennen, großartig burdj feinen

Scßwung unb feine Scibenfcßaft, aber nießt rein in feinen

poetifeßen SDiotiueit. £arum fanu er iticßt als $icßter ßikßften

9?angc3 gelten.

(!) 1 ) Ittirf »oii 3. 3 . 9fi(6lcr in ^amtiiitB.
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(üortljc - unb nod) innnrt Mit Cfiibr

!

Atritijdjc SBitrbigung bcr £ef)rc $octl}cs mm bei*

9Jietamorpf)oje bcr ^flanjen.

'Hon

Dr. «Starr ^rriebr. ^orbait.

=—<j>-<

Hamburg.

SBerlagSanftalt unb 3)rucferei (oorm. 3. 5- Stifter).

ISS».
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3)a3 iRccfjt bcr Ue&ericfmig in frcmbe Sprayen roirb öorbeljaltcn.

tJür bic SHebafttoit berantoortlidj: Dr. 2fr- 6- £>o(tycnborff in SRündjen.
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^ie naturtoif|enfc§aft(icfjen Arbeiten ©oetbe« «erben —
oon ber gorbenle^re abgefetfen, gegen bie fid) bie ©elcbrtcu

jiemlic^ einftimmig erflcirt b«ben — in nuferer geit iiber«iegcub

günftig beurtßeilt. Sefoitber« .§äcfel ncrfudjt c«,
1 ©oetße fo

binjufteDen, al« hätte er 0e,t grofie» ©ebanfen ber Xe«cenbeti3»

ttjeorie fcfjoit üod erfaßt. Xe« Xidjter« ofteologifdje unb

botanifdje Seiftungen «erben öon ißm unb anbereit faft au«*

nabmslo« gefeiert, Stimmen, «ie bie be« Söotanifer« ©ad)« 8

unb bie be« Serliner ißbbfiotogen XuSBoiS-SRehmonb, ber in

feiner ©dfrift „©oetfje unb fein ©ube" bie Acußerung ttjut:

„Xie 2öiffenfd)aft «ärc aud) ohne ©oethe« 23etheiligung beute

fo «eit, «ie fie ift",
3 bleiben oereinjelt.

fabelt biefe öoit herüorragenben unb philofopf)ifd) gcbilbeteit

Jorfd)cru au«gel)enbcn ©timmcn gauj unb gar unrecht? ift c«

nur ber befdjriinfte ®eift ber (Sdjufgelefjrten, ber in ihnen beut

©eniu«, beffett gluge er nidjt 311 folgen oermag, in neibifdjer

Abficht etma« am 3CU9C flirfet* mödjte? — Cber t)iellcicf)t

bocb nicht?

Slbgefebeit oon fold)en Au«fprüdjen «ie bem eben ange-

führten oon Xu $oi«- 5Het)m onb, bie «egen ihrer «eit»

gehenbeit Allgemeinheit auf fdjmanfent ©runbe ftcl)en unb 3ubem

mehr b«ge«orfene ©d)lag«orte finb, fc^eint e« oon oornhereiu

nicht unannehmbar, baß ber Xabel ©oethefdjer Seiftungen

«enigften« bi« 311 einem ge«iffett ©rabe gerecht fein tnödjte, ba

9icut Jolgt. III. 62. 1* (97)
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aud) bcr »oflfommenfte Süteufd) fd)ließlid) immer nur 3Kenfdj ift

unb als folcfjer {eine geiler f)at. Sßill man freilich ein bc=

ftimmteS biinbigeS Urtf)eil über ben SBertl) bcr naturwiffeit»

fdjaftlictcn Arbeiten ©oetl)eS fällen, fo muß man biefelbeu im

SBefoitberen einer eingetenben itritif unterbieten.

Safj aber — wie eS fd)eint — ißublifum unb 0clel)rtc

uoit »orntereiu etwas 9lid)tigeS uitb ®rojjeS in ben roiffen*

fdjaftlicten ©rseugniffeit beS ©oettefdjen ©eifteS finbeit möd)ten,

ift feljr üerftänblid). ©oettje ift ja unter unferen Sicttcru

mit 9ted)t als „bcr ©i^ige" ju bejeidineu. ?luS bem, was er

gefdjaffcit, fprubclt und ein urfprüngtidjer Cuell ed)t birf^terifc^eit

©mpfinbenS unb ftönneitS entgegen. ©5 fpridjt ju uns nidjt

bloS eine cble g-orm, e *n t°*)£l
' ©£ ift, fonbern aud) eine naive,

aber tiefe unb reine Seele. SDfan tnufj — fofern man felbft tiefer

unb reiner ©mpfinbuugeit fä()ig ift — fold) ein SBefcit in fein

|)crj fdjließcn, muß eS von biefer Seite ßer (ieb gewinnen.

Unb baß man nun leidjt geneigt ift, aud) bic Sd)Wäd)eit beS^

fetbeu fid) gefallen jn laffen, ja fogar in ißnen etwas ©uteS ju

finben, bafj man fid) mit allen ÜRitteln bagegeit ju wel)ren fnd)t,

wenn bem üieblixtg UimoHfommenteitcn unb galfd)tciten nadv

gewiefett werben füllen — baS liegt in ber menfctlidjcn 9Jatnr

begrünbet. Unb bod) mufj ein logifd)cr ©cift, bem bic ©ad)c

über bie ifjerfon geßt, eS wagen, aud) an bem vergötterten

Siebliitg ftritif 31t üben. Sie maßren Sciftungen beSfdbeit

werben bamit nidjt angetaftet, unb feine Sd)Wäd)en finb — fo=

fern ißnt weld)c nad)gcwiefeit werben — aud) oljne bie Ätritif

oorl)anben. Saft er fie aber tat unb baß fie erfannt werben,

eutwürbigt il)n nid)t, beim eS fommt niett vor unb ift uumöglicß,

baß ein SÖienfd) auf allen Seiten feines SBefeitS eine über baS

Snrdjfcßuittlidje weit ßinauSgcßenbe ©ntwidetung befißt, baß er

ein Uniüerfalgenie ift, weil eine vorjiiglicße öcatilagung ein

metr ober minber einfeitig anSgcbilbeteS (geiftigcS) Diaturcll

m
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öorauSfefet; bie iftatur tjat bem tncnfdjlidjen SBcfen eine g e tu i f f

e

ßeruorragcnbc 9iid)tuug gegeben, unb nur im Sinne bicfer

founte eine fjodjentmidelte 9lnlage tmrßanben fein. 93ebeutcnbe

Genfer j. 93. mären niemals jugleid) aud) bebcutenbe ^Dicfjter

nnb SDtufifer unb Grfinber. 9Sie füllte barum uidjt and) Goethe

— als ßeroorrageitbcr Xidjter — auf roiffenfcljaftlidjcm (Gebiete

bei all feinem Sntereffe für bie SSiffenfcßaft bod) non ungleid)

geringerer Söebeutung fein fönnen? — GS finb eben gattj »er=

jdjiebenartige Gaben, mefdje bcr Xicßter uttb meldje ber Genfer

nötßig f>at.

Cfjne inbeffen auf bie f^rage nad) Goethes 93ebcutung

fiir bie SBiffcnfdjaft im allgemeinen f)icr meitcr unb griinblid)er

ein,^ugef)cn, moöen mir nnS im ^olgenben mit einer befonbereit

natnrmiffenfdjaftlidjen Slrbeit beS XidßerS beschäftigen, bie nod)

immer oerßältnißmäßig mcnig fritifd) befprodjen morben ift unb über

bie nad) meiner Meinung nod) immer nicfjt baS rcdjte, tief begriiitbete

Urtfjeil abgegeben mürbe. 3dj meine GoetljeS ,,9$erfud), bie

Dßetamorpfjofe ber ^flanjeit 311 erflären"* ober — mie man

furj jagt unb fdjreibt: feine „Sefjre ooit ber ÜJJetamorp^ofe bcr

ißflanjen".

SSaS sunäcfjft gleich ^en Xitel bet Slbßanblnng betrifft, fo

ift bie [entere gornt beSfelbcn, mie fie fid) mofjl in allen Goctlje«

Ausgaben finbet, bie treffenbere, beim ben meitauS größten

9iaum ber Slrbcit nimmt nicht bie Grflärung bcr 9JJetamorpfjofe

ein, fonbern eine 9luSeinanberfeßung bariiber, baß man überhaupt

dou einer foldfeti fprcdjen fann, baß alfo alle bie als 33lntter

im meitereu Sinne bejeidjiteten Glieber ber ipflanje im Grunbe

als ein unb baSfelbe, nur mannigfad) oeräuberte Organ 31t bc-

tradjten finb. Sdjon bei bem Xitel begegnet eS unS fomit, baß

er unS in feiner urfprüngtidjen Geftalt etmaS anbercs in ber

9(rbcit oermutßen läßt, als maS mir ßauptfäd)lid) finbeu; in-

beffen mürbe bieS nicht t>on 93efaug fein, nnb ich mürbe biefen

(9!>)
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Umftanb ci lief) nidjt betont fjaben, »ueitn idj nidjt nerntutfjete,

baß Goethe mit feinem SBorte „Grflärcn" gar nidjt ben

ftrengen fflegriff bcS wiffenfd)aftlid)eu GrfläreuS »erbunben tjat,

fonbern bamit eben bie Grürternng gemeint fjat, welche jeigt,

baß gemiffe $Berf)ältnif|e bei ben fßflanjen als eine foldje SDieta»

morpljofe aufoufaffen finb.
5

GS rairb unS nodj mefjrmals begegnen, bafj ©oetfje mit

feinen SBorten wafjrfcfyeinlid) nid)t baSjenige gemeint fjat, was

man ftreng genommen unter iljnen Oerftefjen miijjte, ober bafj

er ©ebanfen, bie man aus ifjnen IjerauSfefen ju muffen glaubt,

woljl fidjer uid)t gehabt Ijat. Sie SluSbrucfSweife ©oetljeS ift

cigentfiümlicfjer 2lrt; wenig fdjarf mtb beftimmt — unb bamit

ben Sdnforberungcn, bie man au wiffenfdjaftlidje ßrörterungen

ju ftetten Ijat, nidjt geniigenb —
, ift fie gleidjwofjl »on einer

Unmittelbarfeit unb plaftifdjen gorm, bof? man baS ©efagte

bireft anjufdjaucn unb ju oerftcljen oermeint. — @ie befiel

SInfdjaulidjfeit, aber nidjt in ebenbentfelben SJiafje SBerftanbeS-

fdjärfe. — ©oetfjeS gebet Würbe mefjr »oit ber Sßfjantafic

geführt als »om logifdjen Scnfen. Unb war and) immer feine

ißfjantafie eine reine, naioe, fo fonnte fie troftbem ©ebilbc er-

zeugen unb mit ifjncrt operieren, bie fid) — wenn man mit

fritifdjent Scnfen an fie fjerantritt — als getjaltloS erweifcit.

Sie erfte grage, weldje wir zu fteHen fabelt, ift bie:

2BaS oerftcljt man unter ber „SÖietamorpljofe ber ißflattzeu"?

— Söenbeit wir unS mit biefer grage an ©oetfje, fo erhalten

wir eine Antwort, butd) bie wir peinlid) berüfjrt werben muffen.

2Bir nehmen Wieberum an ber 2luSbrudSweife Slnftofj. Ser

Safe: „SDiait fjat bie SEBirfung, rnoburd) ein unb baSfelbe

Organ fid) uns mannigfaltig »eränbert feljeu läßt, bie SDieta-

ntorpljofe ber Sßffanjen genannt",® ift furz unb biinbig; er enthält

and) baSjenige, WaS wefentlid) jum Söegriff ber SDietamorphofe

aoo)
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gehört (bie ©eränberung eines uub beSjelben Organs); unb boef)

— maS ift bie ÜDJetamorpbofe? 3ft fie bie Urfadje ber ©er*

anberung? 3ft fie biefe jelbft, aljo ber Vorgang? Ober ift fie

baS ©rgcbnifj, ber fertige 3u f^anb/ ben uns bie ißflanjengtiebcr

infolge ber ©eränberung barbieten? — ©oetfje fagt: „-Die

Söirfung tjat man bie SUZetamorpljofe ber Sßflanjen genannt."

Sd)ön! 2>aS märe alfo ber ßuftanb nach ber ©eränberung,

aber als ein $uftaub, ber burd; bie ©eränberung besfelben1

Organs in öerfdjiebenartige ©eftaltungen beroirft ift. — SDod)

maS Reifet e3 nun, wenn ©oetlfc fagt: „£ie SBirfung, roo-

burd) ein unb baSfelbe Organ fic^ uns oeränbert fefjett läßt",

b. b- moburdj eS oeränbert erfefjeint? — Stimmt man ^ierjn

ben Saj}: 7 „2>ie fortfdjreitenbe 9Jictamorpt)ofe ift eS, meld)c

fid; oon ben erften Samenblättern bis jur lebten StuSbitbung

ber gluckt immer ftufemueife mir ffam bemerfen läfjt unb burd;

Umroanbluttg einer ©eftalt in bie anbere, gtcidjfam auf einer

geiftigen Setter, 3a jenem ©ipfel ber 9ktur, ber g°rtpftaii3ung

burd) jmei ©cfd|Ied;ter, fjinauffteigt", fo modjte eS faft freuten,

als Ijabc ©oetlje mit jener „SBirfung" ein SSirffameS ge*

meint unb als fafje er bie SJfetamorptjofe als bie Urf ad;e ber

©eränberung ober Ummanblung ber Organe auf. SBenigftenS

fann in bem le^teren Safce bie üDietamorpfjofe als „mirffatn"

unb „burd) Ummanblung ^inauffteigenb" nid;t moljl ein ©r<

•gebnifj, eine SBirfung fein, föunte ^öd;ftenS ben ©organg, bie

©eränberung felbft oorftetlen.

3iefjt man ft^fie^fid; bas SBort üftetamorpljofc an fid; in

©etrad|t, fo mürbe es ebenfalls bie Umbilbung fclber, ben ©or*

gang ber ©eränberung bejeidjnen.

©s fommt im ©runbe genommen nid;t barauf au, ob

©oetbe unter bem SBortc SDJetamorpljofe bie Umbilbung felbft

ober ihre Urfacbe ober ihre $olge »erftauben ^at; bie fragen,

um bie eS ficb bei ber ganjett Sadje l;anbett: ob eine ©er*

( 101 )
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änbcrung beweiben Organs in oerfchiebene ©eftalten t^atfäcfjlic^

befielt, unb: wie eine foldjc ju erflären ift, werben baburd)

niefjt beriiljrt. Slber e3 zeigt bie nähere 3cr9^e^eru,t9 &er

©oethefrfjeu Darlegung, bafj biefelbe nicht einfach beftimmt unb

flar ift, fonbern wie mau — wenigftenS ^äuficj — fudfen, oer>

gleichen, betrachten, überlegen muß, um überhaupt 31t erfenneit,

wa§ ©oethe mit feinen SBorten gemeint habe.

9Jlan wirb ben angeführten 2ht3(affungen ©oetljeS au-

nähernb gereiht, wenn matt annimmt, bafj er als SDietamor*

Phofe wcfentlicf) bezeichnen wollte: ben Vorgang („Sßttfung",

biefeä SBort alfo nicht al§ ba3 oon einer Urfache $eroor*

gebrachte, fonbern gfeidjbebcutenb mit „wirfenb", gefdjehenb

aufjufaffen), am ©nbe unb infolge beffen („woburcf)") baefelbe

Organ mannigfach oeränbert erfdjeint. hiermit würbe bern

Sähe im § 6 ©eitiige gefächen, unb ba§ ©igenthümlidje in ber

atuSbrucföweife be3 § 4 wäre bie tSefsung be3 SBorteS „3Bir=

fung" für Vorgang.

SfJiit biefer Grftärung, wonadj alfo — einfad) gefprodjen

— SDietamorphofe gleich Umbitbmtg wäre, fönnten wir un4

jufriebett geben; bod) glaube ich, bah bamit nod) nid)t ööllig

basjenige getroffen ift, wa§ ©oethe bei beut Söorte SJieta*

morphofe oorfd)Wcbte. 3dj will bie« noch genauer barjulegen

oerfuchen, weil auf biefeSöeifeam beften bie Sigeuart ©oetljeämit

ihrem angebeuteten wiffcnfd)aftlid)en 2JZangel 311 Jage treten wirb.

$on einem tf)atfächlid)en SSorgang ber 93eränberung ber

Organe ift au ber fßflanje nid)t§ 311 bemerfen; nur ein ©rgebnip,

eine SSirfung fehen wir. Jie3 mag auch ©oethe gefühlt

haben; unb barum fjnt er woI)t — inbem er mel)r auf ba4

fertige als auf bie nur hppothetifd) (ober etwa ibcetl) oor*

hanbene 93eränberung hinblicftc -— oon einer SBirfitng gefprodjen.

SSciter aber tarnt oon einem materiellen SBorgaitg nicht gefügt

werben: „er fteigt wie auf einer geiftigen Leiter 31t bem ©ipfel

(102)
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ber 9?atur hinauf". Hub f)icr — meine irf) — ift ©oetlje

bie fDietamorpfjofe mie eine Jenbcttj ober ein ^rin<;ip erfcfjienen

(üergfeicfjbar ber in ben Sßflanjen mirffant fein foßenben (Spiral*

tenbenj, bie and) bei ©oettje fpuft); fo baß mir in bem Sßort

fDietamorphofe cigcntlid) aße§ beijammen Ijaben : bie mirffamfc

lenbenj (Urfadje), ben Vorgang unb ba§ ©rgebniß (Söirfung)

ber Sücränberung. fpiernad) märe beim non einem beftimmten,

mehr ober minber fdjarfen Segriff ber Sfctamorphofc bei ©octfje

gar nicf)t bie Siebe, fonbern bei bem SSorte SJictamorphofe fehmebt

ifjm allerlei oor: bie Sbce, baß bie oerfeßiebenen Organe int

©runbe baäfelbc mir mattnigfad) oeränberte Organ feien, bie

2$eränbernng fetbft unb eine fic bemirfenbe lenbcnj — nnb jur

^Bezeichnung beg 3nl)alt§ biefer feiner ißßataficbilbcr im aß«

gemeinen bient ißtn ba8 SBort SUJetamorphofe.

©enngleid) id) perföntid) bie »orangeßenbe Stuöeinanbcr-

fefeung für jutreffenb fjaltc, fo miß id) ihre Siidjtigfeit bod)

nicf)t ftreng objeftit» behaupten, rccit — trofebem bie angeführten

Slnf)alt«punfte nnb ©oetfjeS ganjcS SSefen, mie icfj e3 uerftehc,

bafiir fprechen — ein Srrtfjum bodj nicht auSgef<f)I offen ift,

benn bireft ift ba§, ma3 id) jufefd auSfiihrtc, in ©octf)c3

SSortcit nicht enthalten. Slnbercrfeitä ift aber aud) ba3 gemiß,

baß bie einfache unb ffare ftuffaffung ber ©oethefeßen £e>

finition, mie mir fie oben angenommen haben, ebenfaßS nidjt

unmittelbar miö feiner Sarfteßung heroorgeht.

2Sie mir bereite nebenher bemertt haben, hQllbelt e£ fid)

bei ber näheren 93etrad)tung ber fUietamorphofentehrc um jmei

fragen: 1. ©iebt e§ eine SDietamorpfjofe? b. ß. finb bie öcr>

fdjiebeneit als „Slätter" bcjeid)neten Organe ber höheren Pflanzen

(beim mefentlich nur auf biefe Organe erftreeft fid) bie Sehre)

Don ben fteimblättcrn bi$ ju ben gntdftblättern als urfpriingtid)

baäfclbe Organ ju betrachten unb ift eine Untbdbung anjunehmen,

Cion)
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weld)c bemfelben feine oerfdjiebcnartigc ©eftaltung »erliefen hot?

2. SSie ift biefc SDietamorphofe (ber SBorgaitg ber 33cränberung)

ju erflären?

©oethe antwortet anf bic erftc grage barnit, baff er

brei Sitten ber SDletamorphofe annimmt: bie regelmäßige ober

fortfdjreitcnbe, bie unregelmäßige ober riicffdjreiteube unb bie

jufäHige — non beiten er aber ßauptfäcßlid) nur bie erfterc im

weiteren beßanbelt unb bie unregelmäßige ober rücffdjreitenbe

bann befpridjt, wenn er baburd) ©riinbe für feine Slnfidjt oon

ber fortfdjreitenbcn 9Hetamorpljofe ju gewinnen glaubt, wäßrenb

bie britte Slrt gäitjlid) unerörtert bleibt.

SBeldjc Sßatfadje wirb nun beseic^net ober weldje Sinnahme

wirb gemacht, wenn man uon einer fortfdjreitcnbeu SDictamorphofe

ober ÜDletnmorpfjofe furjweg fprid^t? —
Slit einer einjährigen fjöfjerett fpflanjc fefjcn wir — fofern

alle „Slattformationen" oertreten finb — Samenblätter, lieber»

blätter, Saubblätter (ober SDiittelblätter), £>od)blätter unb bic

oier Slrteu ber Söliithentßeile. ®ie SDietamorphofenlehre be-

hauptet, baß alle biefe ölattformationen als Umbilbungeit

beSfelben tßpifdjen ©runborganS ,^u bctrad)ten feien. —
SSeldje beftimmtc Söorftellung oerfnüpft fid) mit biefer £3e=

ßauptung, bic ißrem SSJortlaut nach uerfc^iebcn aufgefaßt

werben faitn?

©eitbem ber 93cgriff ber 5D?etamorpf)ofe beftc^t unb größten*

tßeilS infolge beffen eine eigcntlidje SDforphologie fid) auSgebilbct fjat,

ift jener begriff ben ocrfd)iebenartigften SBanbluitgen unterworfen

gewefen. Unb wenn wir cs Ijier allerbingS oorjugSroeifc mit © o e t ß e

ju tßmt ßaben, fo ift es bod) nothwenbig, and) auf anbere S3or-

ftellungen oon ber SUictamorpßofe Stiicfficßt ju nehmen, weil bie

•lüfctamorphofenlehre (troß einiger Vorgänger) bureß ©oethe

erfolgreichen ßingang in bie Sßiffenfcßaft gefunben ^at unb eS

fid) bei berfelben nidjt um eine uereinjelt bafteßenbe Slnficßt beS

(100
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Tidjters §cmbelt, fonbcrn um eine allgemeine Selfre, non ber

er nur einer ber hauptfäcf|lid)en Bcgriinber ift.

GS ift oon SBidjtigfeit, gleich je^t, nod) el)c mir tiefer in

bie Betrachtung ber Sötetamorphofenlehre cingebruitgcn finb,

heroorjuljeben, baß in berfelbeit nid)t etrca b(oS batmn bie fRebe

ift, baß bie oerfdjiebeneu „Blattformationen" infolge äljulidjcr

(Sigenjd)aften unter einen Begriff sufammengefaßt merben fönnen,

gleidjroie man SRieberblätter, £aubblätter unb Hochblätter alle

brei oon jeher Blätter genannt fjat, mäfjrenb man bent gegenüber

früher allgemein nur oon Älctch unb törone mit ihren J^eileit

ober gipfeln, oon Staubgefäßen unb Stempeln, nodj nicht oon

Äelcf)-, Siron», Staub- nub fJrucht^SÖ f ä 1 1 e r lt fpradj.

3ene brei Sölattarten ^aben im allgemeinen eine fid) unmittelbar

barbietenbe Slehnlidjfeit; ihre äußere gorni, ihre innere öemebe-

äufammenfefcung, ihre Stellung an ber Sldjfe, ißre oorsitgSroeife

im ©ienfte ber Slffimilation fteßenbe Verrichtung — baS finb ge-

mcinfame giige, burdj toeldje fie meift meßr ober minber ftarf gegen

bie übrigen „Blattformationcn" abftcdjcn. $aß eS llebergängc

^toifchen ißnen unb beit lederen giebt, tonnte ihre übereinftimmenbe

BejeicßnungSroeife nicht oerßinbern, benn Uebergänge giebt eS

überall in ber 9?atur; unb rooHte man bicfelbeit bei ber 9famen=

gebung unb aueß bei ber Sluffaffuitg ber SDinge ftetS genau beriidfid)-

tigeit, bann müßte man überßaupt alles gleid) benennen, alles

als ein unb baSfelbc betrachten. ®ie ÜJiamengcbung ßat

immer an bie am allgemeinften oorßanbeucn Gftrcme anju*

fitiipfen, unb baS gmifeßen biefeit Siegenbe muß bann als eine

groifeßen- ober UebergangSform gelten, oßue bie trenttenbe Be-

nennung unb Slttffaffung gu ftöreit. 9Bie freilich bie UcbcrgangS-

formen gu erflärenfiub, mie fie entfteßen fönnen, baS ift ctmaS anbercS

unb roirb jebeitfallS — toenn ergrünbet (bentt nod) giebt eS feine

untfaffenbe mechanifd)e ÜRorpßogenie) — ein heHcö i?id)t auf

bie BifbungSart oon einanber oerfdjiebener ®inge toerfen.



$erg(eidjen wir nun bie brei genannten SÖIattorteu mit

ben Samenfappeit ober Samenblättern unb beit ©fiebern ber

Stütze, fo ift erficf)tlicf;, bafj biefelbett gegenüber bem Stengel

einen gewiffen gemeinsamen Gfjarafter befi^en, ber nm fo beut»

tiefjer fjernortritt, wenn mau bie Sliitfjenpf lanje, non ber

fjier bie Siebe ift, mit einer ttiebereit $ormopf)t)te, etwa

einem Spcopobium ober einer Selagittetta, in oergleidjenbe ®e«

tradjtung jiefjt. — 3Bag biefe Sergleidjung für einen toiffeu*

fdjaftlidjen Söcrtf) fjat unb wie bie ütterfjältniffe einer Sefaginella

oon beftimmenbem Ginfhtfj für unfere Siuffaffung oon ben

©liebem einer ißtjanerogame fein fönnen, werben wir
.
fpätcr

attgeinanberfe^en. — $ag SScfett beg Stcngelg liegt gegenüber

ben Slättern unb 5BIütljentf)ei(en bariit, bafj bie fßflanjc burd)

33ilbung jeticg für iljrc eigene (inbioibuede) Slugbreituug forgt

unb ftetg fc^afft für ben Sfufafc ber feitlidjen ©lieber;

ber Stengel ift bag Crgait, oon bem aug biefe itjren Ursprung

nefjmen fonnett unb bag fie trägt; bamit tjängt eg jufammen,

bafj ber Stengel ein tta^eju unbegrenjteg Spifjenwadjgtlsutn befifst,

ferner, bafj in ifjm afg bem an ber s^ftan^e weiteft auggebilbeten

unb juglcid) bie Seitengebilbe üerbinbenben Crgait bie ©(erneute

am f|auptfäd)Iid)ften jufamntengebrättgt finb, welche für bie

geftigfeit ber fpffauje, unb bie, weldje für bie Seitung ber

Säfte nnd) ben öerfd)iebenett Seitenglicberu forgen, fowie oft

bie, we(d)ett bie Siefcroirung ber Siafjrunggftoffe obliegt. £ent

entgegen waltet in ben Slättcrn unb 99füt£;eit bie gunftion ber

gortpflanjititg ber fßflanje a(g S(rt unb ifjrer Grf>a(tung a(g

Ginserwefcu ganj überwiegenb oor; ifjre Sfugbifbung gefdjiefjt

bafjer wenig in bie Sänge — jutn 2f)ei( ift fie übereinftimmenb

f(äd)cnförmig —, unb i{)r 3ßad)gt()um ift oie( cfjer begrenzt a(g

bag beg Stengelg; bamit f)äitgt eg beim aud) wof)( jufammeu,

bafj bagfelbe gcrabe an ben oorgefdjobcnfteu fünften (an ber

Spifoe) im allgemeinen juerft attffjört, wäf)rcnb ber Stenget

006)
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feinem SSefen entfpredjenb gans uorjugSmeife au ber ©pipe

roädjft. ©djliefjlidj läfjt fidj nodj ein SDtoment ber Jleljntidjfeit

oon ©lättern unb 93Iüt^entfjeilen gclteub madjen: bic anfängliche

Uebereinftimmung in ber ©ntmidclungSgefdjidjte.

hiernach ift eS mofjl gerechtfertigt, meint man für SBlätter

unb Sölüthcnthcile einen gemcinfantcn SiuSbrucf erfinbet, burd)

ben ber eben angebculetcn ©emeinfamteit ihrer ©igenart genug»

getrau mirb. SBir ^aben ein folchcö 2Sort bereits gebraudjt:

©eitengebilbe — ein SBort, baS einen ©egenfajj jum (Stengel

als einem Slchfengcbilbe’* auSbriitft, mie ein foldjer ja bis $u

einem getniffen ©rabe ofjne 3tneifel befteht unb baS ber 2B o 1 f f fdjett

©ejeidjnung „SlnfjangSorgaue" 9 aus bem ©runbe norjujie^en

ift, weit in biefem Zöort ber ©hm ber fftebenfädjlidjfeit liegt

unb unroiüfürlidj bie SSorftcünng erroedt mirb, als märe bic

Sldjfe baS Sßidjtigfte au ber ©flanke, mäfjrettb bod) bie gunf»

tionen ber ©lätter als ber Ijauptfädjlidjen Präger bcS Siffimi»

latiouSgemebeS jebenfaOS bie urfprünglidjercti finb.

©S fragt fidj, foferu eS fidj um bie 2Baljl ber treffenbften

SejeidjnungSmeife ^anbett, ob mit jenem S53ortc bie meit»

greifenbfte unb mefentlidjfte Uebereinftimmung non ©lättern unb

931iithentheilen angebeutet mirb.

25ieS mirb burd) bie Süietamorpljofenlcfjrc in Stbrebc geftetlt;

iljr genügt bie Sfiterfennung ber angegebenen Sicfjnlidjfcit ber

©eitengebilbe nidjt. 5Die Sttetamorptjofenlcljre fieht in iljnen

eine Diel tiefere Gtjaraftergcmcinjamfcit. ©ic finb itjr nicht

allein felbftänbig unb in gemiffem ©rabe unabhängig ooit ein»

anber entftcljenbc ©flanjenglieber, bie man megen einer gemiffen

Slehnlichfeit mit einem gemcinfamcn tarnen belegen faun, fonbern

fie follen audj roefentlidj baSfelbe Organ (berfelbe ^flanjcn»

theil; Organ nidjt im ptjtjfiologifdjcn ©ittne) fein, baS inbeffen

burdj oerfdjiebenartige Ummanblung in oerfdjie betten @c»

ftalten erfdjeint.
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£icfe 2(nfirf)t, bie bereit* Schiller bei ©elegenljeit feines

berühmt geworbenen erften SBegegniffe* mit ©oetfje treffenb

a(* 3bee im ©cgenfafj gnr ©rfahrung begegnet hatte,
10

fie ift

e*, bie mir fritifd) gu beleuchten haben.

2Bie ift fie gunädjft be* näheren gu nerftehen? 33a* h e>Bt

c*, menn gefngt mirb: aße Seitengebilbe feien mcfcnttich baSfefbe

Crgan? Welcher 3(rt ift bie Umwanblung einer ©eftalt in bie

anbere, üon ber bie Siebe ift? —
SDic* aße* finb fragen, auf ^'e itn* ©oetfje beftimmte,

flare Slntworten geben foflte. Snbcffen finbctt mir bei ihm

tfjeil* feine bireftert, tfjeifS unflare Slntmorten. Unb fo mieber*

holt fidj benit mie nodj in oielen anberen Jäßcn ba* Schaufpiel,

baß mir auf ba* Sudjen nadj aßerfei auf bie betreffenben

fragen bezüglichen SluSfptüchen, auf ba* S(u*lcgcn bcrfelbcu,

auf ba* ©rrathcn ber ÜJteinung, bie ber dichter mit ihnen »er-

banb, angemiefcn finb. 2)aburch mirb e* beim gum großen

2f)eil erf(ärlid), mie bie ©eiehrten in ihrer Sluffaffung unb

SJeurtheifung ber miffenfdjaftlidjen Seiftungen ©oetf)e* fo üiel=

fad) au*cinanbcrgehen föitnen.

2Ba* bie ©adje felbft betrifft, fo fönute unter bcm Sin**

brucfc „Ummanblnng einer ©eftalt in bie anbere" 11 unb bem

Sa^e: „©ewiffe äußere 2h e^c ^*er fßflungen ticrroanbeln ficf)

mandjmat unb gehen in bie ©eftalt ber näd)ftliegenbcu über", 12

forcie bem anbereu Sa|je: „S)ie äußeren Ißflangenthcile eutmicfefn

fidj gleidjfam au* einanber", 13 unb enblid) etma bem: „$ie

Statur bifbet im Stefcf) fein neue* Crgan, fonberit oerbinbet unb

mobifigirt nur bie un* fdjoit bcfannt gemorbeitcn Crgane",“

ocrftanben werben, bafj eine wirftidjc — reeße — llrnmanblung

eine* Scitcngebilbe* in ein anbere* tior ficf) gehe, fo etwa, baff

ein Scldjblatt erft Saubbfatt märe unb bann in bie ©eftalt be*

Sfcldjblatt* überginge. 3^aß ©oethe, bet ein offene*, reine*

Sluge für bie Sinncnwelt hotte, berartige* nicht gemeint hoben
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amt, gcf)t wofjl ebenfofeßr barauS h«oor, baß fofcf^ eine Unt>

bilbung liiert beobachtet wirb, wie aus bem Sa|}e: 15 „$enit

wir fönnen ebenfogut fagen, ein Staubwerf^eug fei

ein jufammengejogeneS (alfo umgewanbelteS) (Blumen*

blatt, als wir oon bent Slumenblatte fagett, eS fei ein

Staubgefäß im 3uftanbe bet StuSbefjnung." 3)ieS jeigt,

baß ©oetße nießt meinte, ein tßatfächlich oorhanbeneS Seiten»

gebilbe entftänbe bureß Umwanblung eiiteö anberSartigen tßat»

fachlich ejiftirenbett SeitcngebilbcS, fonbertt baß er fich alle

2lrten ber Seitengebilbe als umgewanbelte ©eftalten eines uub

beSfclben — unter ihnen nicht thatfädflid) oorhanbenen —
©runbgebilbeS bacf)te.

IG

hierin liegt jitgleich enthalten, baß@oethe nicht bie Um»

wanblung einer 2lrt ber Seitengebilbe in eine anbere im i?aufe

ber phßfogenetifdjen ©ntwicfefuug ber (ßflanjeit angenommen hat;

wenigftenS wäre cS tf;öricf)t, neben anberett ®arwiniftifchen Sin»

fießten auch btefe bem dichter sujufchreibett, ba fich Ijieirfüv

burchauS feine 2lnhaltSpunfte bei ißm finbett, wäßrenb geWiffe

feiner fonftigen 2luSfpriid)e fich allenfalls notljbürftig in gutem

Xarwiniftifchem Sinne beuten (affen.

2Benn wir jeßt bie wahre Meinung ©oetl)eS, baß

fiel) bie oerfdjiebeuen Seitengebilbe ber ^flanje oon einer

unter ihnen nicht oorhanbenen, gemeinfamen tßpifdjeu ©runb«

form Ijerleiten laffen, in 33etrad)t jirifen, fo giebt eS auch hier

eine SDlöglidjfeit, nach ber oon einer eigentlichen 9Ketamorphofe,

alfo einer materiellen Umwanblung gefproeßen werben famt.

Xiefe 2Jiöglicf)feit ift in ber GutwidelungSgefd)id)te geboten.

2Bir erwähnten bereits, baß alle Seitengebilbe in ihrer Gut«

wicfeluitg anfänglich gleichartig auftreten: fic ftcflcn ganj gleich

auSfehenbe feitlic^e 3ellwucherungen in Jorm deiner 2Öärj<hen

bar, bie fid> erft fpätcr in oerfdjiebener Steife auSbilbeu —
biß'eren^iren — unb nur nach unb nadj ißren fchließlid)eu
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©ßarafter als üaubblatt ober Staubgefäß ober 'Stempel u. f. tu.

erfenneit (affen. ©aSpar griebrid) äöolff, ber Vorgänger

©oetßeS, ßat biefeS Sterßältniß juerft auSeinanbcrgcfeßt unb

auf ©runb beSfelbcn bie gemeinfamc „ölattnatur" ber oer=

feßiebenen Seitengebilbe auSgefprocßen.

Saß biefeS Sßerßältitiß aber feßr toenig betoeift, leudjtet

tuoßl eilt, beim baß fomplijirte orgaittfefjc ©ebilbe im anfäng*

lidjeit Stabium ißrer ©nttuitfelung ißre fpätere Struftur loenig

oerratßen, fonberit als loarjenförmige geflfompleje 0011 völliger

äußerlicßcr llcbcrciiiftimnuitg erfeßeinen, aeigt fieß allgemein.

SDiait fönntc baßer feßließließ ooit allen folgen ©ebilbcu eine

„33lattnatiir" behaupten. Saß Sßolff mit feiner ©ntbedung

oon bem einfadjen 33eginn ber Seitengebilbe ber fßflangcn toirflid)

eine ficiftung ooKbradjt ßabc, ift aujuerfennen — nämlüß bie,

baß cS feine ©oolutiou (im Sinne Sinnes), fonberit bei aller

©ntioideluug ftetS nur eine ©pigcuefiS gebe —
;

nur fommt

biefe Sciftuttg fiir ben Sinn ber Scßre oon ber ißflangem

metaniorpßofe tuettig in SBetradjt. ©S ift bie 2lnfidjt oon ber

©pigenefe allerbingö SBorauSfcßitiig bei jener — unb biefe ^Infidjt

gegenüber ber oon ber Guolution gehegt ju ßaben, ift aud) ein

Serbienft ©oetßeS —
, aber bie fDktamorpßofenleßre felbft

befagt ctiuaS anbercS.

SSir ßaben uns itodf> nidjt gefragt, ob benn ©oetße feine

SDtetamorpßofenleßre auf bie Sßatfacßc geftüßt ßat, baß alle

Seitengebilbe in gleicher SScife ißre (ontogenctifcßc) ©nttoidclung

beginnen, ob er in ber Sßat baS äüärjdjen, als baS fie anfangs

alle auftreten, als bie glcidje ©runbform augefeßen ßat, aus

ber fie bureß oerfdßcbcne Umbilbung ßeroorgeßen. — 2Bir ßnben

nicßtS berart oon ißm auSgefprocßen, ber ©ntioidelungSgefcßicßte

umrbe ooit ißm gar ltidjt gebadjt. ©S toärc außerbem ein

fdjiuacßeS (Beginnen getoefen, jenem in feiner gorm noeß gar

meßt genauer bifferenjirten ober d)araftcrifirtcu ?lnfangSftabium
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bie ©ebeutung eines ujpijdjeu ©runborganS beilegen 311 wollen.

SBolff f)at auch bicfeS nicht getfjan; it)m ift bas ©runborgau

aller ©eitengebilbe baS wirfliche ©latt (bas Saubblatt), unb bie

übrigen „3lnhangSorgane" nennt er SDiobififationen beSfclben .

17

©ei ihm f)at bamit bie SDietamorphofenlehre eine oiel mehr

realiftifefje ©eftalt als bei @oetf)e unb ben weiften Dfovplw

logen nad) bemfelben; and) beSwegeu, weil er oon einer cigent*

licken auffteigenben Utnwanblung ober SEetamorphofe nid)t

rebet .

18 SBenn er oon einer ©erwanblung ber ©taubfäbeu

in ©lumenblätter (nnb ben baburd) entftetjenben gefüllten ©lumen)

unb einem Uebcrgcljen oon ©lumenblättern in ©taubfabeu fpridjt,

fo ift bieS etwas gan$ anbereS als bie ©erwanblung, ton ber

bie Sehre ton ber auffteigenben 2Jletamorphofe l)anbclt. 35enn

ein allmähliches ^eroorgeljeu oon ^ßflanjen mit gefüllten ©lumen

aus folgen mit normalen lann beobadjtet werben; hier fauit

man in ber 2 ljat oon einer unter unferen Gingen ftd) ooll

jiefjenben (pfjijlogenetifc^en) Umwanblung reben. 35er ÜluSbrucf

„mobifijirt" = abgeänbert, ben er gebraust, wirb ganj all«

gemein jur ©ejeidjnung einer ©igcnfdjaft ohne fRücffidjt auf

ihre ©ntftefjung angewenbet, oon etwas ©orljanbeuem, otjue bafj

bieS bamit auch als etwas ©eworbeneS aufgefaßt werben müßte.

©o bebeutet benn ber ©a|}: „@iu ©taubfabeu ift ein mobifi*

jirtes ©latt" nichts weiter alS: @S ift ein ©latt oon anberer

©eftalt als bie gewöhnlich Slätter genannten Slrtcn beS ©latts

im weiterett Sinne. $aß man aüerbingS baS Sßort „©latt"

nicht in bem hoppelten ©inne oon „©eitengebilbe" unb oon

„©latt im engeren ©inne" gebrauchen barf; baß mau — wciui^fefe

es heifet: ©in ©taubfaben ift ein ©latt — ben ©taubfabeu

unter bie Kategorie beS ©latteS im engeren ©inne (alfo uor

allem beS Staubblattes) unterjuorbnen oerfneht ift, ftatt ihn mit

Unterem nur jufammenjuorbuen — baS ift etwas anbereS,

worauf wir fpäter noch eingehen werben. 35afe SBolff mit

sttut goi a f. ui. 5i>. 2 (inj
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bem SluSbrucf „mobifijirteS Statt" für Staubgefäß u. f. w.

nicht habe meinen fönnen: ein ©taubfabeu fei ein um geWarn

beitet Statt, geht wofjl auch aus feiner Stuffaffung fjeroor,

ttadj ber baS hjpifdje ©runborgon beS Stattca; baS fiaubblatt

fein follte. Sine berartige materielle Umtoanblung eineö £aub»

blattet in ein Staubgefäß fann ber genaue Seobadjter nidjt

haben behaupten wollen, eben fo wenig aber — als rcaliftifcfjer

gorfdjer — eine ibeelle fDtctamorphofe.

2luS allem geljt — mir wcnigfteitS — Ijcrtwr, baß feine

2(nfid)t in Stürze biefe ift: 3)urdj fcitlidje ©proffung entftcljen

am ©tengel junädjft bic Slätter; wenn — ttadj feiner Sor«

fteßung — ber 9tahrungSgufluß fümmerlichcr erfolgt, fo !amt

bie fpflange nidjt mehr gleiche Slätter wie oorljer probugirett,

fonbent eS werben nun infolge ber »eränberten Säfte bie

Slütfjentheile gebilbet; baß aber biefelben and) als Slätter gu

betrachten finb, geigt ihre anfängliche ähnliche Sntwidelung unb

baS gelegentliche Üluftreten gewiffer ©eitengebilbe an ©teile

uon anberen.
19

Sehren wir nach biefer Srürteruitg über SSoIff nunmehr

gu @oetfje guriid!

2ÖaS hat ©oethe fidj unter bem tppifchcn Crgan gebadjt,

baS aßen Seitengebilbcu gemeinfam gu ©ruitbe liegt; beffen

Umbilbungen fie finb; baS nicht unter ihnen oorljanben, aber

audj fein früherer SntwidelungSguftaub berfelben ift? Statut eS

nun überhaupt nodj etwas fRecfleS fein? 3ft eS alfo nur in

ber 3bec oorhanben?

$aS finb gragen, bie für bie Sftetamorphofenlehre unb ben

gangen aus ihr heröor9 e9angenen morphologifchen .gweig ber

botaitifchen 2Biffenfd)aft prittgipieße Sebeutung befifcen.

ÜRachen wir, ehe wir an bie Scantwortung biefer gragett

gehen, cS uns noch einmal flar, baß ©oethe wirflief» bie Sor-

fteßung eines tppifdjen ©ruuborganS oorgefchwebt hat!

flJ2)
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Sott 23id)tigfeit ift hierfür gunädjft bcr ©aß im „SUidbtid

unb Uebergang" (§ S4 bcr „ü)?etamorpf)ofc bcr ißftangen"):

„25ie ißflange bitbet ein unb ebcnbaöfelbc Crgan itad; unb

itad; um." — $a£ SBort „ein unb ebenbaöferbe Crgan" ift für

fitf) nid;t bemeifenb für ©oetf)e3 9lnfid;t uon einem tt;pifd;en

©runborgan, bemt aud; nad) SEBolff finb Sötätter unb Süßheit’

tbeile ein unb basfetbe Crgan „Statt" unb ebenfo nad; meiner

eigenen SJZeinung, fomeit id) fie alö ©citcngebitbe gttfammenfaffe.

,,©itt unb ebenbaSfclbe Crgan" — biefcS SSort fann, außer

bem 3ufamm£nhange betrachtet, einfad; ein 9lu3brud für ben

allgemeinen Scgriff fein, unter ben man Slättcr unb Stübern

tljeile »ereinigt uitb ber bann ade — ttjatfädjtiri) oorf;nitbenen —
©eitengebilbe gugteid; umfaßt. (©o ift eä bei meiner unb bei

SBotffs SDieittung ber Jaß.) iltun aber wirb nad; ©oetfje

bicfe$ „ein unb ebenbaSfelbe" , alfo ein gemiffeS Crgan non

bcr ißflange umgebilbetgu beit öcrfdjiebenftcn 2lrtcn ber ©eitern

gebitbe. ©in fotd)eS Crgan, meld;e3 31t ben ©eitcngebitbeit erft

umgebilbet wirb, faitn nicht mit biefeit fetbft gufammeitfaßcn,

fonbern e3 muß oor ihnen unb unabhängig 0011 ihnen t>or=

hanben fein; eä ift jenes „tt)pifd;c ©runborgan", mic mir e§

genannt ha& eN- SSir fehen alfo: bag SBort „Umbitbung",

„llmmanblung", „SDtctamorphofe" — unb ber bamit begcid;nete

Segriff — baS ift e3, morauf e§ anfommt; baher and; ber

Uuterfchicb gmifchen ©oethe uitb SBolff, benn teßterer fpricht

nicht non einer Unimanblung im Sinne ber £ehrc cott ber auf-

fteigenben SWctamorpfjofe. — 2Baö umgebilbet toirb, muß ba

fein, ehe ba§ ©nbprobuft, gu bem e3 umgebitbet mirb, oor»

hanben ift: eä muß ein ©runborgan fein, ba£ außer ben @nb*

probuften (alfo ben ©eiteugebitben) unb oor ihnen befteht.

ÜKan fönnte bem oießeicht entgcgcnfjalten: e§ fei ba3

SBort „Umbitbung" f)i £r ebenfogut nur bitbtid; gu nehmen

— atö turge, bequeme Segcid;iiung für bie Hhatfacße, baß,

2* 013)
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weint mir anfcfjauenb ober bcnfcnb oon einem Saubblatt jit

einem ftetdjblatt übergeben, eine anberc Stfdjeimtng oor unfcre

leiblichen ober gciftigen ?lugen tritt, gteidjfam eine Sermanbtung

oor uns gcfcf)ief)t. ?lber ber bitbtidje Slusbrucf märe etmaS

fe£)r meit getjenb, benn ©octbc fagt: „2>ie Sftanje bitbet

baS Crgan" — unb jmar „burd) Kräfte um", benn ber »oQ>

ftänbigc ©ah he*fct: hätten .... auf Slcuperung ber

Strafte, burd) roetdje bie f I a n

e

ein unb cbenbaSjetbe

Crgan nach unb nad) umbilbet, unfere 9tufmerfjamfeit gerichtet."

3n ber „SSiebcrfjotung" am Schluffe ber ganjen Slbtjanbtung

finbet fid) im § 120 bie SSenbung „bicfeS in fo oerjehiebene

©eft alten metamorpljofirte Crgan". SiefeS fann nach bem

SBorhcrgehenben unb im 3u iammeuhan9 e mit bem ff-olgenben,

morin mir bie 9?atur bcS „tppifchcit ©ritnborganS" befpredjen

rcerben, moh( nicht gebeutet merben als „biefcS fo oerfd)ieben

geftattete" ober „ocrfcf)iebcn geftaltige Crgan", fonbern eS heißt

nichts anbcrcS atS „bicfeS in fo öcrfd)icbcnc formen umge«

bitbete ©runborgan".

hieran täfjt ficf) (g(eid))am als nähere 9tuSfiif)rung jener

SBeitbung) ber ©ah im § 115 reihen: „2>aSjeIbe Crgan,

metd)eS am ©tenget atS Statt fid) auSbcfjnt . . ., jicht fich im

Selch sufammen, bchnt fid) im Stumenbtatte mieber aus" u. f. m.

Eenfetbeu ©inn jeigt ferner bie ©teile im § 50: ,,©o

entftef)t ein Staubmcrfjcug, menn bie Crgaitc, bie mir

bisher als Sronenblätter fid) auSbreitcn gefeheit, mieber in

einem fjödjft oerfeinerten 3 u fta ube er fd) einen."

9Bcnn ©oethe ferner mehrfach non einer „Sermanbtfdjaft"*0

ober gar „geheimen Sermanbtfdjaft"* 1 ber ocrfd)iebeiten äußeren

Sftanjentbeite jpridjt, fo roeift bicS ebenfalls barauf hm, ba§

er bie oerfcfjiebenen ©eitengebitbe nicht btoS megen gemiffer

Uebereinftimmungeu unter einen Scgriff sufammenfaffen moltte,

fonbern bafj er in alten ein unb baSfetbe Crgan oor fid) ju
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fjaben meinte, welches in ihnen nur in uerfc^iebciier SBeife auS

feiner tgpifdjen ©runbform eittwidelt ficlj ^eigt.

9iad) allem finb ihm bic oerfd)icbcnen ©eitengebilbe nicht

bas Urfpriinglidje unb ihre Sluffaffung als baSfelbe Crgan, ihre

3ufammcnfaffung unter einen Segriff baS Spätere, roaS erft

ber gorfdjer — nid)t bie fJfatur — t^ut; fonbern-. baS Ur>

fprüttgliche — was bie Sftatur juerft gefchaffen — ift ihm baS

Crgan in feiner tppifchen ©runbform; erft fpäter, in ber

Sntwicfelun

g

ber ißflanje bilbet fid) biefcS 311 beit fich unS

barbietenbeit , oerfdjiebcn geftalteten (unb oerfd^ieben funftio»

nirenben) Seitengebilben um — unb bie Slufgabe beS gorfdjerS

ift eS, lefjtere erft roieber auf baS tppifd)e ©runborgan gurücf*

jufiihren, ^u erflärcn, wie jene in ber £f)at *n ihrem SSefen

nur biefeS finb.

2)a nun aber ein berartigeS ©ruiiborgaii nirgenbS in ber

3?atur torfjanben ift, auch 0011 ©oethe nirgenbS näher genannt

ober angegeben wirb, fo !ann baSfelbe fein reelles ©ebilbe,

fonbern eS muß ein ibeell üorgeftellteS SSefen fein. 2>aS ©runb»

organ „SBlatt" ift nur in ber 3bee »orl)anben. 2>ieS ift 3unäd)ft

unfere Folgerung auS ber @oethefd)en Darfteüung; aber

in biefer felbft finben wir nun audj noch gauj birefte fpinweife

auf jene Sfuffaffung.

©0
,
wenn ©oethe in „Silbuitg unb Umbilbung organifchcr

Naturen" in bem Slbfchnitt „2)ie Slbfidjt (wirb) eingeleitet" fagt:

„Selbft infofern eS (baS i?ebettbige) unS als 3nbioibuum er>

fdjeint, bleibt eS hoch eine ÜBerfammlung oon lebenbigen, felb>

ftänbigen Söefen, bie ber 3 bee, ber Anlage nach gleich finb,

in ber @rfd)einung aber gleid) ober ähnlich, ungleid) ober

unähnlich werben fonncu." ®aS Sebenbige, oon bem er rebet,

ift bie ^ßflanje (ebenfo baS Shier); bie felbftänbigen 2Befeit, aitS

benen fie befteht, finb — juförberft wenigftenS — bie oer»

fd)iebenartigen Slchfengebilbe unb ©eiteitgebilbe, oon benen uns

«15)

Digitized by Google



22

ja ßicr »or allem bic (enteren intereffiren. Xiefe alfo finb ber

3bee itadj glcicf;; fie finb ein unb baSfclbc Crgan in ber 3bee,

baS (jeißt aber nidjt für bie blofe SSorfteßung beS SKcnjcßeit,

fonbern in einer in ber ißflanje roirffameit Sbee, benit er*

läuternb wirb ju bem SBorte „3bec" ßinjugefügt „in ber

läge gleicß". — SBie ift bie ©aeße ju bcnfeit? — 5)ie ^flanje

legt an ben ©teflen, mo itadjßer bie tierfdjiebenen ©eitengebilbe

auftreten, lauter glcidjc ©lieber (ibentifdj mit bem ttjpiidjen

©ruuborgan) an; aber biefe bureßgangige ©leidjßcit ejiftirt

nidjt, fie ift niemals maßrncßmbar, fie ift eben nur in ber 2ln=

läge öorßanben, aber audj mieber nidjt in ber tßatfäcßlidjen,

mitfließen, förpcrlidjcu, fonbern in ber ibeeflen, geiftigen Anlage;

gleidjfam nur in ber Slbficßt, in bem „ißlan" ber ißfla^e ift

biefe ©leidjßcit enthalten. (SicfeS 2ßort finbet man oft in ber

heutigen äJiorpßologie, forocit fie fieß nodj im ©oetßefcßen

©eifte bemegt.) Um eS nodj gröber, aber faßlicher auSjubrüdeit

:

®ie ippanje fagt fidj: icß miß an ber 21cßfe feitlicße ©ebilbe

ßeroorbringen, unb jmar foßen biefelben ißrem begriffe, ißrem

inneren Sßcfen itacß aßc ooßfommen gleicß fein, aber icß miß

fie bodj in ißrer äußeren ©eftalt tßatfäcßlidj oerfeßieben ge-

halten. $icS ßeißt aber nidjtS meiter, als baß baS ttjpifcße

©runborgan, baS fidj 311 ben ©eitengebilben aus- unb um*

bilbet, oor biefen ejiftirt, aber offne ^Realität ju befißen: als

reine 3 bec im platonifcßen ©innc. 3fnbcm biefe nun fidj

oerroirfließt, in bie Grrfcßeinuug tritt, nimmt fie oerfeßiebene

©eftalten an; aber infofern fie benfelben nodj immer als innerer

SßefcnSfcrn innemoßnt, finb fie — troß aßer mirfließen 3Ser«

feßiebenßeit — boeß als ißrem Söefcit nadj gleicß ju eraeßten.

üirdjßoff ift es, ber bieS bereits ooßfommen erfannt ßat, meitn

er fagt: „Sine 3bec im platonifdjcn ©inne liegt bei ©oetße meßr

oor als bei 2B 0

1

ff
." 22

Snbeffen ift er bamit einoerftanbeit, mäßrenb

idj gcrabe ßierin baS ju 93ermerfenbe ber gan3en Seßre feße.
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güfjren wir junäc^ft nod) anbere Heußerungen ©oetheS

an, bie bafiir fprec^en, baß unfer dichter in ber £f)at baS

tppifdfe ©runborgan als platonifchc 3bec betrachtete, wenngfeid)

er bie« nicht au«briicflicf> bcfeimt. 3n bent erwähnten §tbfd^uitt

„£ie Slbficßt (wirb) eingeleitet" finbet fid) nod) Jolgenbesi:

„ . . . fo erblicft man in bem unS einfach crfcheinenben ©amen

fd)on eine ißerfammlung oon mehreren ©injelnheiten, bie man

einanber in ber Sbce gleich unb in ber Srjdjeinung ähttlid)

nennen fann", unb ferner: „$aß nun baS, waS ber 3bee nad)

gleich ift/ in ber Srfahrung cntweber als gleich ober als äljnlid).

ja fogar als oöllig ungleich unb unähnlich erscheinen fann . .

SDann fpridjt er in ber „füietamorphofe ber ißflansen" oon ber

inneren Sbentität ber oerfchiebenen ißflan$eutheile (§§ 60 unb

67). $edt fich biefe Sleußerung nicht bamit: bie ^Sflan^enthcile

fmb gleichfam SDiaterialifationen ber gleichen 3bec, welche ihnen

— wie wir oben fügten — noch immer als innerer SScfenSfern

innewohnt? Slud) baS bereits erwähnte SSort „bie geheime

S?erwanbtfchaft ber oerfchiebenen äußeren ^flanjcnthcile"-'
3

paßt fjicr^u oollfommen.

Snblich aber fönncn wir für unfere Äuffaffung oon ©oetljeS

Ißorftellung oon ber üRetamorpbofe nod) feine Sbee oon ber

„finnlidjen g°rm einer überfinnlichen Urpflanse" beranjiehen. 2 *

Xiefe foU baS eine 9Jiufter fein, nach bem alle ißflanjen ge<

bilbet finb.
25 ©laubte er auch anfänglich, baß eS biefe Urpflanjc

tbatiäd)lich geben müßte,28
fo geigt bod) ber SluSbrud, „über

finnlidje Urpflanje,27 baß er fie fpäter fid) als blofe Sbec

bacßte. Sine Sbee, ein ÜJiufter, als beffen oerfchiebenc wirflidje

©eftaltungen ißm bie ißflanjcn erfdienen, war fie ihm ftetS;

batte fie nun aud) in oollcr ^Reinheit reelle CSfifteng, bann gab

es eben unter allen ihren ©eftaltungen auch eine, bie fich »öüig

mit ber reinen 3bee bedte, feine Umbilbung berfelben, fonbern

eine SSerförperung ihrer felbft war.
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Saß fidj ©oetfjc bie Urpflmije in toirffirfjcr Söerförperung

als aßen ipflanjen gemeinfame reeße ©tammform »orgefteßt

haben foß, wie Sialifdjer eS »iß, 28
fdjeint mir nicht —

menigftenS nicht gan^ unb nidjt 3U aßen 3«iten — ber ffaß gemeint

,31t fein, ©eine Urpflait3e hatte bod) jcbenfaßö ben Cffjarafter

einer Äormopbpte, b. b- beftanb aus Stdß'en« unb ©eitengebilbeit,

mäfjrenb eine Urpffanae im pf)p{ogenetiid)cn ©inne »ott aßer*

einfachfter ©eftalt gemefen fein muß. äftöglid; ift eS baßer nur,

baß fie ißm bie ©tammform höherer ©emäcßfe mar, meiner —
läßt fid) nicht jagen, roie ja jo »ieleS nicht, rneil’S ©oetße

felbft »erfdjmeigt, ba er entmeber nid)t barüber nacßgebacht fjat

ober feine fefte unb ftare Meinung fjat geminnett fönnen.

2öaS feine ©teßung 3ur Sefcenbe^tßeorie überhaupt be*

trifft, jo meine icf), baß er fie einmal nicht »on »ornherein

befaß, baß er, als er fie — in immerhin tßeifmeife uubeftimmter,

nebelhafter unb miffcnfdjaftlid) nid)t genügenb abgerunbeter unb

innerfid) ooßfommen ftar gefügter gornt — aufnahm, feine

früheren Seftrebungeit unb 3been nicht banad) umgeftattete, ißr

ftreng anpaßte, fonbern baß biefe Sheorie neben ben festeren

nebenher beftanb ober gar hinter ihnen im fpintergrunbe »er*

mcilte; fie beftanb als ifolirte Theorie, bie aber nicht mit feiner

3beenmelt »on ber organifirten ßtatur »ermudjS, als baß man

©oetße neben Samard als flaren unb bebeutenben Sejcenbens*

tßeoretifcr bejeießnen fönnte.-9

SQBaö mir nun als tßpifcßeS ©ntnborgan für afle ©eiten*

gebilbe bezeichnet haben, baS mußte als foldjeS an ber über*

finnlidjeit Urpflanse »orhanbett fein. Sa nun aber biefe als

3bee »orgefteßt mürbe, fo fonnte bieS auch mit jenem ©runb*

organ nur ber ffaß gemefeu fein.

UebrigenS mürben mir aber 31t meit gehen unb ©oetße

Unrecht thun, rooßten mir behaupten, baß biefe „3bee" bei ißm

etma biefelbe 9toße fpielte mie bei $lato. Saß bieS nidjt ber

(118 )

Digitized by Google



25

gaH geroefen, bafür bürgt bie ©inulicßfeit ber 9?atur ©oetßeg.

Sie Unwaßrßeit ber SBorftellung, biefe 3bee für ein immateriellcg

SB e feit 311 nehmen, war für ißn gewiß ju groß. Saßer er*

fcßien ißm ißre SBirffamfcit — äßnlicß wie bie ©piraltenbenj

— alg ein wcfenlofeg ^Srinjip, bag öieUeidjt lebten Snbeg

oon bem fpinojiftifcßen 2tHgott, att ben ©oetße glaubte, ißren

Urfptung naßm.

Sa8 ergicbt fid), wenn man in bem Sluffajj „©djicffal

ber ^attbfdjrift" (SKetamorpßofe ber ^ßflanjen) lieft: „Ser

SBerfud), bie Sftetamorpßofe ber ^flanjcn ju erflciren, b. ß.

bie mannigfaltigen, befcmberen (Srfcßeinungen beg ßetrlidjen

SBeltgarteng auf ein allgemeineg, einfaches ^ßrinjip gurücfju*

führen . . Sag will bocß Jagen: eg ift ein ^ßringip, wonad)

bie ißflange ftetg bag gleiche ©runborgan ßertwrbringt. Siefeg

$rinjip fterft in ber ^ßflange, nur gelangt eg in SBirflicßfeit

nic^t ju reiner ©eltung. — ©oetße bewegte ficß liier in einer

mit ber 'iftaturpßilofopßie öerwanbten ©ebattfenriißtung.

SBag fabelt wir nun non ©oetßeg SDletamorpßofenteßre

in bem ©inne, wie wir ißn im Sorfteßenben flar ju mad)en

gefudjt, ju galten?

9tod) eße Wir auf bie ©rünbe eingeßen, welche gu ber Sluf*

ftellung ber Seßre überhaupt SSeranlaffung geben fönnen, läßt

fid) furg unb bünbig Jagen, baß fie in biefer gorm feinen Sln>

jprudj erßeben barf, eine wiffenf(f)aftlicfje Sebeutuug gu befielt;

alg nidjtg weiter fann fie gelten, benn alg eine bid)terifcße ober

„pßilofopßifcße" 3bee ober beffer Sßßantafie. Sie SBiffenfcßaft

muß mecßanifcß fein, beim bie med)anifcßen SBorgänge finb bem

menfcßlicßen ©eifte bie faßlicßften; auf fie muß er baßer guriicf*

geßen. SLfiit „^ßrinjipien" unb „Sbeett" in materiellen Singen ßat

bie SSiffenfdßaft nicßtg 311 fdjaffen. ©ie finb ©roßen, bie nicßtg

erflären, bie felbft nicßt erflärt finb. SSon einer Seßre iitnerßalb
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bcr SBiffenfcfjaft, roeldic mit ißrinjipien ober Jcnbcnjen opcrirt,

Ifat nur berjenige toiffenfdjaftlidjen SBertf), ber 2f)at*

fachen barftcHt. S3oit ber ©piraltfjeorie ift nur ba£ nacfte

©eriift ber $f)atfad)cn ber ©piralftedungen unb ber matl)e»

matifcfjen gormuliruitg berfelbcn roiffenfd^aftlid^ ;
bie ©rflärung

biefer Slfatfadjen burd; bie ©piraltenbeuj, toeldic in ber Hn*

orbttung ber Blätter nad) bem wahren SSertf) be3 unenb«

liefen ÄettenbrudjS 1

i+±
1 +J_

i + i

i + i

i + i

i+ • • •

fjinftrebt, beffcit enblidje 9?äf)erung§>oertf)e V*,
2
/3/

s
/5,

5
/8

30
u. f- io.

finb, ift untüiffenfc^aftlid^, für ein toiffenfdjaftfid)e3 ©ebäitbe toert^

Io3. ©(fjmenbenerä mecfjanifdje ©rflärung ber ©piralfteHung 31

ift erft bie ju ben bejiiglidjcu Sfjatfadjen geljörenbe rüüfjre roiffen-

fcfjaftlidje Xfjeorie. ®emnad) Ware aud) oon ©oetfjeä SDietco

morpljofenlefjre ber Jljatfadjenbeftaub oon SBertf. 9fun ober

bringt fie uns feine neuen ioefentlid)en jEfjatfodEjen; unb über-

f)oupt bilben bie gafta 3ar feinen eigentlichen Slfeil ber ücfjre

(tuie bei ber ©piraftljeorie bie fid) ber 23eobad)tung barbietenbcn

Stellungen ber ißflanjenorgane), fonbern bie gonje ficfjre ift

nichts al§ eine 53e£)auptung : ade ©eitengebilbe finb baSfelbc

Crgan, Umbilbungen einer gemeinfamen tppifdjen ©runbform.

$iefe Sefjauptung — fo ridjtig fie in geroiffer Slu^befjitung

jcbenfallS im befccnbenjtljeoretifdjcn ©inne ift: im ©inne ©oetfjcö

ift fie nicfjt nur nirf;t richtig, fonbern bebeutet überhaupt oon

tiornljerein gor nidjtö.

©ine einzige ©adje, bie — in ber Sefjrc entsaften — nodj
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befonberS biSfutirbar märe, betrifft bie blofe äußerliche 3U>

fammenfaffung aller Scitengebilbe unter einen ©egriff. $icfe

ift aber nid)t noit foldjcr Söidjtigfeit, um barauS eine befonbere

2efjre ju machen, unb bitbet uon ber SDletamorphofeulchrc

auch nicht ben Sern, fonbern nur mehr ein terminologifdjcS

Grgebniß. GS fjiitte fid) 65 o c 1
1)
e bamit ein gemiffeS ©erbienft

erroorben; bod) mürbe aud) bicfe^ baburd) aufgehoben, baß ju*

gleich ein SSuft non bebeutungSlofeu ©orftetlungen in bie

SBiffenfdjaft einbrang.

$abie ÜJJetamorphofcnlel)reiit bcm entmicfelten ©oetfjefdjen

Sinne miffenfd)afttid) nichts bebentet, fo ift eS jmedtoS, nad)

©rünbctt für bie 2eljre in ©oetheS Sinn $u fragen, ©oetße

hat beim aud) für beit Sern ber Umbilbungölel)re feine

©rünbe aufgeftettt, meit er bafür feine ©rünbe ßat aufftetlen

fönnen. GS giebt in ber $f)at feine ©rünbe bafür, baß bie

Seitengebilbe — mie behauptet mirb — in ber Stntage, ber

Sbee alle gleich finb, benn roaS bie ißflanje in ber

3bee in fid) birgt, läßt ficf) nicht erörtern, ba non einer

3bee in bcrfetben überhaupt gar nid)t gcfprod)en mcrbeu

faitn.

fragen mir je^t, nacßbcnt mir ben Sern ber ©oetßcfdjen

2ef)re non ber Sßetamorpßofe ber fßftanjen als 2eiftung öon

miffenfcfjafttit^er ©ebcutung jurücfgeroiefen ßaben, mie es mit

bcm ftefjt, roaS mir als terminologifdjeS Grgebniß berfetben be*

jeidjueten; ob atfo aus irgenb meldjcn ©riinben alte Seiten*

gebitbe unter einen ©egriff jufammengefaßt unb fomit am Gnbc

aud) als ein unb baSfelbe Crgan bezeichnet merbeit fönnen,

aber bocf) nicßt in bern Sinne, baß fie Ilmbitbungen eines unb

beSfctben SBefenS feien, baS ihnen bei ißrcr ©ilbung (reell ober

ibeett) in gleicher Söeife ju ©runbe lag, fonbern in einem mehr

äußerlichen Sinne, mie man ctma bie ©egriffe ©aum, Straud),

Sraut auffteHt.
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3unätf)ft ift aber noch bie gwifdjenfrage aufjuwerfen, ob

beim nicht audj in jenem ©inne alle ©eitengebilbe al# Um«

bilbungen — unb jwar reelle Umbilbungen — beweiben ur*

fpriinglidjen Crgan# ju bejci^nen finb, wenn man jid) auf ben

©tanbpunft ber Sefcenbenjtljcorie begiebt. 3ch glaube bieg au#

;$wci ©rünben beftreiten ju muffen: einem allgemeinen unb

einem befonbereit.

2>er allgemeine ©runb ift ber folgenbe. S# ift wolfl nicht

ju bejtoeifeln, baß bie Sehre uon ber föietamorphofe ber ißflanjen

Dom befcenbenjt^eoretifdjeu ©tanbpunft au# eine getuiffe wahre

Berechtigung fjat
,

32 beim bie uergleicfjcnbe Setradjtung ber Der«

fdjiebenen ^ßflanjenflaffen jeigt un# bie Homologie ber ©taub«

fäben ober gilamente unb ber füllen unb SSäitbe ber Marpeüe

mit ben fporangientragenben Blättern ber Sigulaten (©elagineHen

unb Sfoöten). Slber aud) auf befcenbenjtfjeoretifdjem ©oben

ift bie Bebeutung ber ÜDJetamorphofenlehre nicht ju überfdjäßen.

3>enn mie fcfjoit bie ©rfemitniß audj ift, flu tuiffen, au# meinem

©ebilbe 3 . B. ein Staubgefäß im Saufe ber (Generationen burch

SDietamorphofe ^eroorgegaitgcit ift, unb wie bur<$fid)tig unb

oerftänblid) un# baburd) auch ber gufammenhang per ^paiijen«

gefdjlechter roirb: nod) mehr al# bie Vergangenheit unb ba#

£>erfommen intereffiren un# bie gegenwärtigen Serfjältniffe.

5Da läßt c# fid) benn nicht leugnen, baß ein ©ebilbe burch all«

mähliche Sfteta morpfjofe, inbem e# anbere Jimftiouen übernimmt

unb eine anbere ©eftalt erhält, fo mobifijirt werben fann, baß

man e# fd)Ied)terbing# nicht mehr nach feinem einftigen |>er«

fontmen benennen unb wiffenfchaftlicf) flaffifijireit fann, fonbern

ttad) feiner jeßigen Befdjaffenheit an ber fßftonje. (SBie feltfam

würbe e# fid) — um ein Beifpiel au# bem menfdjlichcn Sebeit

hier h«cwjUjiehen — etwa au#nehmen, wenn ber iKadjfomme

eine# geiftig bebeutenben @efd)led)te#, ber jum SSegelagerer

geworben ift, noch ?lnfprüd)e auf ben Jitcl, ben 9iuhm unb bie

(122)
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Sichtung machen Wollte, bie feinen Sorfahrcn jutheil geworben

waren.)

$er befonbere ©runb ift nun ber, baß 3 . S. an bem

Staubgefäß ber weiften Slngiofpermen baS eigentfid>e „Statt"

feßr rebujirt ift (e8 fteUt im ©egenfaß ju beit Staubbeuteln

ober Sporangien — im .fpinblicf auf bic Sigulaten — baS

gilamcut, ben Staubfaben bar33
), baß ißm außerbem bie Statt-

funftion ber Stffimitation bcrloren gegangen ift unb feine Ser-

ridjtung ganj in ben £icnft ber Soöenprobuftion geftettt ift (e8

ift ber Xräger ber Staubbeutel) unb baß baßer eine Sejeidjnung

beg Staubgefäßes als Staubblatt aud) nad) befccitbetiä-

tfjeoretifefjcm ißrinjip nid)t meßr berechtigt ift, als wollte mau

eS fßoücnfacf ober Staubbeutel nennen. — fyiir ben Stempel

gilt SlcßnlKßcS.

9htn 5U unferer »orßergeßenben 3rQ9e jurüd! @S giebt

außer ber foeben ertebigten, im befccnbenjtßeoretifchcn Sinne

erfotgenben, oergteidjenben Setradjtung ber ißflanjen nnb ihrer

©lieber überhaupt fotgenbe SeftimmungSgriinbe ober Kriterien,

Welche bafür fpredjeit föitnen, alle Scitcngcbitbe unter einen ge-

meinfamen Segriff jufammenjufaffen.

1 . 33ie oerfdjiebenen ©lieber ber ipflanjc ßaben 3um £bcil

übereinftimmenbe ©eftalt, bie bei ben Saubblättern ins fylädjen-

förmige geht.

2. ©8 finben fid) jwifdfcn Saubblättern unb Selcßblättcra,

fowie jwifdjen beit einzelnen Streifen ber Sliithc mehrfache

Ucbergänge in ber fftatur oor.

3. @8 gefchieht, baß in abnormen gäHeit an ben Stellen,

wo bei gewöhnlicher, aljo regelrechter SluSbilbung ber Sliithc

j. S. Staubgefäße erfeßeinen, Alronblätter auftreten, bie mehr

ober minber oollfommen au8gebilbet finb.

4. Sille bie bereits wieberholt aufgeaäßlten fßflanjentßcile,

(12:!)
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t>on ben Samenblättern bis jum Stempel, fijjeit an bem t>or*

roiegenb in bie Sänge macbfenben 83cftanbtf)cile ber ^flan^e,

ben man bie Üldjje nennt, unb bilben fomit §u bicfer einen

gemiffen gcmeinfamcn ©egenfaj).

5. 3m ©egcttfnö ju ber 2ld)fe, bie — fofcrn fte fid) über

ber ©rbc bcfinbet — iibermicgenb an ber Spifce toädjft, hemmen

fie ihr SBadjSthum juerft an ber Spitte.

6. Sie 2litlage ber fraglidjen ißflanjentheile, jomie i£)re

SluSbilbung bis ju einem gemiffen Stabiunt ift bei allen biefelbe,

mie bie @ntroidelungSgcfd)id)tc jeigt.

Stur anf ®runb bcS lebten öeftimmungSgrunbeS fanit —
mie mir bereits früher erörterten — ebenfo mie im Slnfdjfufj

an bie »ergleidjenbe 33etrad)tung ber ^flanken im befccnbenj*

tt)eoretifd)cn Sinne ton einer roirflidjcn, materiellen Ummanb»

lang bie Siebe fein, bie in jenem galle eine ontogcnetifdje, in

biefetn eine phhlogcnetifdje ift. ©emäjj allen übrigen Kriterien

uerliert ber ©cgriff ber SJictamorphofe feine reelle Sebentnng

nnb geminnt bagcgcit ben SSertf) einer blofeit 3bee. — ©oetlje

bat ton jenen beiben Kriterien feinen ©ebraucb gemadjt.

ftann nnn aber baS ber @ntmidelungSgcfd)id)te entlehnte

Kriterium (li), tmn bcm mir bereits oben auSeinanberfehtcn, eS

fei fo menig fdjmermiegcnb, bafj man ber aus ihm ju folgernben

Ültetamorphofe feine mefcntlidje miffenjd)aftlid)e 93ebeutung bei*

legen fann, auch nur beftimmcnb fein, bie Seitengebilbe unter

einen Segriff jufammenjufaffen? Unfere obigen ÜtuSeinanbcr*

feöungen ocrneineit aud) biefe gragc, beim bie anfänglidje @nt«

midetung bietet gar fein djarafteriftifcbeS Stabium bar;

bie ©leicbbeit im Scginit ber Grntmitfclung ift eine äujjerlidje,

oötlig oberflädjlidje unb finbet fid) bei allen anbcren organifchen

©ebilbcn ebenfalls oor. ÜSeitn ttod) anbere Kriterien bafür

fprccben foKten, alle Seitengebilbe begrifflid) ju ocreinigen, fo

fönnte jenes als ein untcrgeorbncteS ÜJtomcnt mitfprccben; für

(12 «)
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fid) allein ift eS lein jmingenber Seftimnntngggrunb. (Siehe

oben @.12 unb 13.)

Soit ebenfo geringem SSertlje ift baS erfte ber angeführten

Kriterien. Sie Uebereinftimmung in ber ©cftalt fann für bie

Auffteflung oon Gegriffen nur ba entfcßeibenb fein, roo baS

innere SSefen betreffenbe 9(cf>nlic^feitcn nicht oorlicgen ober er«

fd;öpft finb. SaS innere SBefen einer Sache tuirb aber burch

ihre gunftionen angejeigt.
31 SS lendetet ohne mcitereS ein, mie

tachertid) es märe, moßte man ctma ein galoanifdjeS Element

unb ein ©efäß oon gleicher ©eftalt, meldjeS mit SBaffer gefüllt

ift unb ftatt beS 3iufS unb ^cr Mohle, bie in jenes eingeftellt

finb, jroei Stüde §olj enthält, als ein unb baSfelbe bezeichnen,

roenn and) baS AuSfchen in beibett gäßen genau baSfelbe fein

foflte. SSenn man entgegnen moßte, baff hoch eine ganze

SBiffenfdjaft — bie ©eometrie — auf ©eftalten als ihren

Cbjeften aufgebaut fei unb biefe eben itad) ber Aef)nlid)fcit unb

Sßcrfdjiebenhcit ber gorm flaffifijire, fo ift bie Srmiberung

hierauf, baß bie ©eometrie bod) feine SSiffenfchaft oon ben

Gingen ift, fonbern oon ben ©eftalten ber Singe. Eine SBiffen*

fefjaft oon ber gorm muß aber aßerbingS itadj SDfaßgabe ber

gorm flaffifijiren, ba fie ja oon bem SBefen ber Singe gar

nichts auSfagen miß.

SaS innere SSefen, bie gunftionen finb nun bei ben ocr«

fd)iebenen Seitengebilben erheblich oerfdjiebene; bie Aehnlidjfeit

ihrer ©eftalt mürbe alfo für ihre begriffliche gufammengehörigfeit

nichts bemeifen. 9?un aber ift auch biefe e > ,,e fch* befdjränfte;

ein Saubblatt, ein Staubgefäß, ein Stempel bieten im aß«

gemeinen fefjr ungleiche gormen bar, fo baß mau fogar oon

biefem ©efidjtSpunfte aus eine begriffliche Srettnung berfelben

befürroorten fönntc. ©elegentliche Aehnlidjfeiten — mie bie

laubblattähnlichc, flächenförntige Ausbreitung beS ©riffels ber

Scßmertlilie (3riS) — finb einmal au fid) nid;t burdjgreifeitb

(125)
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unb beroeifeu fobautt wegen ißres vereinzelten SBorlommens

ebenfalls nid)tS; ettblid) haben geroiffe gerabe von ber auf ber

SIKetamorpßofenlcfire aufgebauten 9)lorpßologie als Stengel er*

fannte fßflanjent^eile S3lattgeftalt »uic bie CpuntiewStengel unb

bie 9iuScuS*3>veige. 3i

SBir wenbett uns ltunmeljr ju Kriterium 2 unb 3. 33e*

ginnen wir mit bent lederen!

SGBenn ba, wo fonft Staubgefäße fteßen, Äronblättcr auf*

treten, fhtb barum bie Staubgefäße bei* gleichen 9iatur wie bie

Ießtercn? §at fid), wie ©oetße bod) meint, au ben betreffcnbcn

Stellen baS Staubgefäß in ein Atroublatt vcrwanbelt? — ©s

fdjeint im ©egentßeil aus jenem SSorlommcn bod) nur bies

ßervorzugeßen, baß biejeitigen Stoffe unb Kräfte, wclcße zur

23ilbuug eines Staubgefäßes nötßig finb, nid)t vorßanben waren,

wol)I aber bicjenigctt, auf ©runb beren bie ©rjeuguttg eines

StronblatteS erfolgt, ober baß jene nur ungeniigcnb vorfjanben

waren, fo baß biefe fie juriitfbrängen unb fid) felbft jur ©eltuttg

bringen lonnten. Ober wenn ein gemifcßtes ©ebilbe — ßalb

Staubgefäß, ßalb Kronblatt — entftcfjt, fo fann bod) nur

gejagt werben, baß biefe unb jene Stoffe unb Kräfte im ©leid)*

gcwid)t waren uitb beibe wirffatit in bie ©rfcßeinung treten

lonnten. Slber ift beSwegen bas Staubgefäß — wie©oetlje

eS ausbrüdt — als ein jufammengezogeues Kronblatt anzu*

feilen? — ©ewiß nid)t. — Unb ebenfo, wie mit biefett 3Jionftro-

fitäten
36 verßäft cs fief) mit beit Ucbergängen (Kriterium 2).

Me ocrfdjiebenen Seitengcbilbe einer Pflanze toerben eben non

bcmfelbett Organismus bervorgebradjt; bie Stoffe, weld)e fie

erzeugen, werben in bemfelben d)emifdjen Slpparat erzeugt, an

bem alle Xßeile in einer engeren ober weiteren Süerbinbung mit

einanber fteßen. $aß baßer bei ber Gilbung oerfd)iebeuer

^robufte (z. SB. foldjcr, bie ein Saubblatt, bie einen Keldp

tfjeil, bie einen Krontßeil, bie ein Staubgefäß zufmtmenfeßen)

(126)
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oud) $mifd)enprobuftc entfteßen fönnen, beiten bann gmijcßcn-

formen (jmifdfen Saubbtatt, Äetdj, ftrone, «Staubgefäß) if)r SDafeiu

oetbanfen, ift flar, oßne baff beöfjalb aße biefe ©lieber mefenttid)

biefelben fein müßten. SWatt mürbe bann überhaupt atteS oon

ber ^Sffanje fperoorgebradjte als Sine! anjufeßen ßaben; aud)

Statt unb Stengel märe baSjelbe — giebt eS bocß aud) Ueber-

gange jmifd)cn biefeit beiben in bcn ftengetförmigen Stattraufen

unb in ben blattartigen Dpuntienftengeln unb StuScuSämeigen.

25ie beiben Kriterien 2 unb 3, melcße bie einzigen finb,

auf bie ©octße ftdj ftüßt, bemeifen alfo gar nicßtö.
37 ©oetßeS

2Jtetamorpßofentef)re ift alfo non ifjrem Segrüuber otjtte faftifcße

Unterlage aufgefteflt roorben. ©ic ift eine reine Jßeorie, eine

bloße 3bec beSfelbeit, mie ©djiller eS richtig erfannte.

So bleiben uns bemt fdpießlid) nod) bie beiben Kriterien

4 unb 5 übrig, auf bereit teßtcreS allein bie ßeutige SDlorptjo-

togic © oetf) efeßer 5Rid)tung fid) ftiißt.
3 * Scfdjäftigen mir uns

mit biefem Striterium (5) juerft!

®ie 3ldjfengebitbe madjfett übermiegenb an ber ©pifje, bie

©eitengebitbe ßemmen ißr SBacßStßum juerft an ber ©piße —
bieS ift bie tfcßatfacße, meteße ermcifen foß, baß aße ©eiten-

gebitbe (mie aße Stcßfengcbitbe) unter einen gemeinfamen Segriff

gehören, baß fie, mie eS aiuß bie ßeutige iDforpßologie aus*

brüdt, baSfetbe — „Slattnatur" befiftenbe — Organ finb.

9iun ßat inbeffen biefe Jßatfacße einmal gar nid)t fo aß-

gemeine, unbefeßränfte ©iittigfeit, mie man früher gemeint ßat.
39

©o ift bureßmeg bei bcn garnen unb bei manchen gefieberten

tDifottjlenblättern baS ©pifcenmacßStßum tauge tßätig, roäßrenb

bas bafate interfatare SkißStßunt bafb aufßört.
40 SefonberS

baS Serßalten ber garobtätter madjt baS angeführte Kriterium

in bebenftidjem ©tabe ßinfäßig. ©obattn aber ift baSfetbe an

unb für fidj — abgefeßeit oon feiner faftifeßett fRicßtigfeit —
nießt berart, als baß man oon ißm aus eine begriffließe Unter-

stem Solflt. III. 52. 3 (127;
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fcfjeibuug ber 2)inge uornehmcn föitnte. @« h flt — um ein

SBeifpiel ju nehmen — ©inn, wenn matt bic äRettfchen be=

grifflief) nach ber ©egenb, wo fic geboren würben unb wohnen,

ober etwa naef) ber S8efd)affettl)eit be« fmare« ober nach ber

©djäbelbilbung u. f. W. eintf>eift; benn alle biefe 3$erljältniffe

betreffen ifyr innere« SBefctt (wemtgleid) fie e« nicht erfdjöpfenb

Wicbergeben unb alfo burd) fie feine aüfeitig geniigenbe Sin*

tljeilung erhielt wirb; aber bie auf ©runb ihrer 51t gewinnenbe

Sintheilung hat ©inn). 2Ba« würbe aber eine filaffifijirung

jn bebeuten haben, bie fid) banaef) richtete, ob ein SDZenfdj »or*

jugäweife in bie Sänge ober oorpg«weife in bie Söreite wädjft,

bei ber alfo bief unb bümt bie wefentlichen Sintheilung«grünbe

wären!

Saf? bie ©eitengebilbe ihr 3Bad)3thunt juerft an ber ©pi£e

hemmen, ift eine befdjränft geltenbe Sigenfcfjaft berfelben, aber

nicht ba« ißriujip, nad) weld)em man ifjr SSefen ju beuten hat.

IS« ift ja attjuneljmen, baß in gewiffer SSeife übereinftimmenbe

®inge oielfad) gleichartige« 28ach«thum befreit werben; bod)

ber llmftanb, bafj ihr 2Bad)«tljum be« öfteren oerfcfjiebener,

mannigfaltiger 3lrt ift,
41

jeigt eben, bafj jette« nicht nothwenbig

ber Jad •tu fein braudht.

2Jfir ift e« übrigen« aud) flar, baß bie heutige an ©oetlje

fid) anfchließenbe 9Jiorp^ofogie — gerabc weil e« hoch nicht

ichwer hält einjufehen, bajj ba« erwähnte Kriterium ju einer

!8egriff«beftimmuttg nicht geeignet ift — überhaupt gar feine

folche mit jenem Kriterium hat fchaffett wollen, fonbertt, bafj

fie 001t uornherein au« reiner $hcor i e
(
lB 'e ©oethe) alle ©eiten*

gebilbe al« Sin«, al§ gleicher innerer — geljcimnifwoller, ibecHer

— 9iatur atifief)t; ba nun aber eine blofe 2d)c0r 'e ohnc ®c *

wei«grüttbe au« bett Üfwtfadjett in ber SBiffenfcfjaft nicht ftatt*

haft ift, fo hat fie nach einem möglichft burchgreifenbett unb

einheitlichen Uitterfd)iebe gwifdjcn ?fchfeu> unb ©eitengebilben

. 128)
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gejucfjt unb fchliefjlidj in bem fragticfjen Kriterium einen folgen

ju finbeit geglaubt. An biefcn f)äft fic fiel) nun; er foH ein

35ofument für bie Ungleichheit ber SJkturcn non Achfe unb

Seitengebilben unb für bie ©leichheit ber Naturen ber festeren

unter einanber fein, Sie f)at ltad) einem Untcrfdjiebe gefügt

unb eS babei unbeachtet gelaffen, ob bcrfelbe nebenfädjtich ober

bebeutfam ift; wenn er nur müglidjft bitrdjgreifetib ift, fo tarnt mit

feiner £>iilfe and) ftets bie grage beantwortet werben: wiefo ift bieS

ein Statt? — Angenommen, baS Kriterium wäre burdjweg ftidj-

haltig— bann fagt atfo bic in ©oetljeS Sinne arbeitenbe 2Jlorpho*

togie: alle ©eitengebitbe hemmen ib* SöadjStbum juerft an ber

Spi&e, barum finb fic ade baSfelbe Organ. Aber WaS Reifet baS?

AJorin finb fie baSfelbe Organ, worin befielt ihre gleichartige

Aatur? 3n ihrer gunftion, in ihrer ©eftalt? — SDaS wirb uns

niemals gefagt. Atfo fönneit wir bodj nur fagen: in ihrer —
apifat gehemmten SBadjStbumSweife. 3ft bamit aber irgenb ein

Serbältntfj öon Sebeutung auSgcfprodjen?— Keineswegs. Aber

man fagt unS: 3tt ber Art ber ©ntwicfeluttg erweift fid) baS

wahre SBefcn eineg jebett 2)ingeS.42 — ©rftenS wiefo benn?

Zweitens in weld)ertei ©igcnthümlicf)leiten ber ©ntwicfelung?

— ®er SBerth ber ©ntwidelungSgefd)id)te im ^inb lief auf

bic 9tatur be§ ©eworbenen liegt meines ©rachtenS nur in

ben gormenjuftänben, welche ber Organismus unb feine S0f»eile

burdjlaufen, unb bem räumlichen SBcrljältnijj, weldjeS bic lefcteren

babei einnehmen (ihrer Stellung), nidjt in ber Art ihres

2öad)SthumS. 43

SSie baS foeben erörterte Kriterium einen gewiffen ©egeitfafc

jwifchen Achfen* unb Seitengcbilben aufftellt, fo ift eS aud) mit

bem lebten unferer Kriterien (4) ber gall. gnbeffen ift ber in

biefem heruorgebobene ©egenfap ein blofer ©egenfafj, ber über

baS AJefen ber einanber gegenübergeftctlten 3)inge an fidj

nichts auSfagt. 9lad) biefem Kriterium erfdjeinett Alfern unb

3* (izyj
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Seiteitgcbilbc als ©lieber ber Sßflanje, bic man begrifflich Don

cinanber trennen faitn. Sei ben X^aüugpflanjen ift eine ber=

artige ©onberung bes fßflanjen!örper8 enttoeber nod) gar nid)t

Dorfjanbcn, ober fie ift fo wenig einfdjneibenb, bajs jener ©egenfab

nod) nicht fonberlid) fdjarf bcröortritt. 2Bo er fid) aber bemerfbar

macht, ba barf and) eine begriffliche unb bnreh bas SBort be*

jeidjnete Trennung oon 5ld)fe unb ©eitengebilben oorgenommeu

werben, unb eS gehören babei zugleich infolge ihres blofcn

©egenfabeS jur Slchfe bie ©eiteugebilbc jufammen unter einen

©egriff. ©o ift benn, wie ©ad)ö 44
fagt, „©tamm nur, was

©lätter trägt; ©latt ift nur, was an einem ?ld)fengebilbe

feitlid) .... entfteljt." Söeiter fagt er tollfommen richtig

:

„Vergleicht man alle bie $iitgc, bie man ©lätter nennt, unter

fich, oljne ©ejicljung ju ihren ©tammgebilben, fo finbet man

nicht ein einziges ÜJierfmal, baS fie unter fid) alle gemein hätten

unb baS allen ©tämmen abginge. SßaS aber allen ©löttern

gemeinfam ift, baS fitib ihre ©cjichungcn jum ©tamm ." 15 3dj

betone: nur biefe utib uid)ts weiter.

®iefc ©e^iehungeit finb, wie aus bem oben (©eite 12
)

Slngebeutcten heroorgeht, wahrfcbeinlich allgemein auf biejenige

3urüdjuführeu, welche burd) ben ©egenfab ber Söorte 51<hfe unb

©citengebilbe bc^cidjnet wirb. ®en 'JtuSbrucf „©lätter" für

bie lebteren, ben ©ad)S beibel)ält, halte id) für unjwedmäBig,

weil ber ©pradjgcbraucf) mit bem SBortc „©latt" baS grüne,

alfo SlffimilatiouSgewebe fül)reitbe ©ebilbe bezeichnet, welches

hauptfäd)lich als Saubblatt, baneben als Slieberblatt unb £od)-

blatt auSgebilbet ift, unb weil fomit 3 . ©. ber ©ab „ein ©taub*

gefäjj ift ein ©latt" fofort bie ©orfteüuug erwedt, als müfjte

bas ©taubgefäfj bem ©egriff bcS grünen ©latteS untcrgeorbnet

Werben, wäljrcnb eS ihm hoch beigeorbnet ift. 55en SluSbrutf

„©latt" aber wiffenfd)aftlid) itt einem anberen als bem oolls=

thümlidjen ©inne 3U gebrauchen, halte id) einmal für überflüffig

(130)

Digitized by Google



37

(ba wir ja ba! Sort „Seitengebilbe" f»aben), fobann aber aud)

aus bem ©runbe für öerwerflid), weil elementare SBörtcr wie

„Statt" fo wenig wie möglich im Sinne einer ©elefjrtenfpradje,

fonbern oielmehr in bem ber Solfljpradje gebraust werben

foflten; bie wiffenfc^aftlicfje Terminologie bat b*er f)öcf)ftenö bie

Aufgabe, eine etwa »erlorcH gegangene ober in Sergcffenheit

gcratbeite fc^ärfere Segrifflbeftimmung folcßer SSörter öorsu«

nehmen. Siieber«, 2aub« unb |>od;blatt, jufammcn affo bie brci

formen ober Formationen ber Blätter, finb gcniigenb fdjarf

djarafterifirt als biejenigen Seitengebilbe, benen ba! £aupt=

gefcbäft ber Slffimilation jufättt.
46 Tie Funftion be! flelchcl

mit feinen Theüen ober gipfeln 'ft bagegen ber Sd)uß ber

inneren Slüthcntheile; bie ber ftrone mit ibreti Tßeilen ober

gipfeln ift bie Stntocfung ber gnfeftcn im Tienfte ber Sefrudj«

tung; 47
bie Fun^t°n ^er au! ©taubbeutel unb ©taubfabcti

(nebft 2J£ittelbanb) beftefjcnben Staubgefäße ift bie Urzeugung

bei Slüthenftaube!
;

bie bei Stempel!,48
ber au! Fruch^notcn/

©riffel, SRarbc unb beu im Funerit bei Fruchtfnotenl ent<

baltenen Samenfnofpen befteljt, ift bie $eroorbringung ber

Gijelle, auä ber nad) erfolgter Befruchtung bie neue SflauJc

beroorgcßt. Tie Samenblätter enblid) finb bie erften Blätter,

bie weniger affimilircn, all ber werbenbeu Stlaitje 9tefcroe»

ftoffe ju ißrem Söadjithum barbieten.

§iernad) ift cl beim flar, baß ©octf)e ficfj aucß bamit

fein nennenlwertl)el Serbienft erworben tjat, baß er alle Seiten«

gebilbe überhaupt begrifflich jufammenfaßte, mal ja mit feiner

iüietamorphofenlehrc gcfdjah, ba bie! bei ihm nur in bem Sinne

erfolgte, baß alle Seitengcbilbc ibentifdjcr ÜWatur feien, wäßrenb

ber richtige Sinn ber ift, baß fie einen gewiffen gemeinfamen

©egenfaß jur 9ld)fe bilbcit mtb nur barum — alfo nicfjt an

jidj — jufammengehören. Gl ift bal Serbienft, welche! man

©octlje belwegen jufdjrciben fanu, baß er — abgefehen oon
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bem bamit »erbunbenen Sinne — bic Sadje: bic begriff[icf>e

3ufammenfaffung »ollfüßrt ßabe, au« bem ©runbe auf ein ge«

ringe« 9Jiaß ju befcßränfen, weit biefe 3ufammenfaffung fetbft

non feiner großen SBicßtigfeit unb bie Uutcrfdjeibung non Statt,

ftetcß, ftrone, Staubgefäß unb Stempel »iel wefentlicßer ift.

@ße ruir nun nod) bc« weiteren uu« mit ©oetße fetbft

befdjäftigen, wollen mir junäcßft jwei fünfte 3 a cf) § gegenüber

erörtern, mit bem id) mieß in meiner Stnfidjt am innigften

berühre.

9tad) all’ bem, wa« mir bi«ßer au«einattber gefegt, giebt

e« eine mirffiefje SJfetamorpßofe nur in einem Sinne: bem be«

fcenbcn$tßeoretifd)en, uttb in biefem aueß nur eine befcßränftc.

Danacß ift nirfjt ba« gefammte Staubgefäß ein metamorpßofirte«

Statt, fottbent nur ein Dßeit oon ifjm : ber Staubfaben nebft

Sfittetbanb, mäßrettb bie Staubbeutet ßomotog ben SOßifro«

fporangien ber Üigulaten fein mürben.

Sludj Sad)« ßebt in feiner „©efcßidjtc ber Sotanif" ßeroor,

baß bie Sietamorpßofentcßre nur »om befccnbenjtßeoretifdjcn

Stanbpunfte au« Scbeutung ßabe. SRun aber fagt er in feinem

„Seßrbud) ber Sotanif": 49 „Die iDietamorpßofe ift bie »er«

fdjiebene 3tu«bilbuug morpßologifcß gteidjnamigcr ©lieber bitrcß

Slitpaffung au beftimmtc gunftionen." Diefe Definition fott für

bie Sßflanjen in ißrem gegenmärtigen Dafein ©ettung ßaben,

mie e« ber 3ufamtnenßang an ber angeführten Stelle ergiebt.

Dann aber mirb mit biefer Definition, bie woßt nur ber ßerrfdjen-

ben inorpßotogifcßen 2lu«brud«roeifc
50

juticbe oufgefteüt morben

ift, bem Söort 9Jietantorpßofe eine aubere al« feine eigenttidje

Scbeutung beigetegt, unb Sad)« »erfüllt bamit in ben geßter

ber übrigen ©oetße naeßfotgenben SDforpßotogen, bie aueß fagen:

mir befiniren — oßue Stücffidjtnaßme auf ein mirfließe

Umbitbung — ba« Statt at« ein ^ftanjengtieb, ba« fein
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2Bacf)Sthum juerft an ber Spifce Ijemrnt, unb bie bann bod; ein

Staubgegefäß ein metamorphofirtes Statt nennen. 9tad)

Sacf)S ift ÜDietamorphofe — oollfommen richtig — photogene*

tifdje Umbitbung, aber baneben ontogenetifdje SluSbitbung; cS ift

alfo ein Doppelbegriff. Sine berartige Scgriffsbeftimmung eines

SöorteS ift oerfetjtt. SDietamorphofe ^ei§t Umbitbung; fie t)at

ats fotcEje im befcenbenjtfjeoretifdjen Sinne eine geruiffe ©ettung;

nichts weiter. Statt unb Staubgefäß finb Seitengebitbe mit

uerfdjiebenen 3runftionen, aber eS finb nid)t Seitengebitbe, bie

im Saufe ber Ontogenefe ju oerfdjiebenen Organen (bejw.

Crgantomptejren) metamorphofirt würben, benn fie entwiefetten

fid} oon itjrer erften Stntage an $u oerfchi ebenen Organen.

Der jweite ißunft, ben wir befpred^eit wollen, betrifft bie

Definition, welche Sadh§ für SJtorphotogie giebt. SSie bie heutige

äflorphologie fid) auf ©oetfjeS SHetamorpt) ofenlehre erhoben

hat, fo meine ich, füllte man oon einer SDiorphotogie nur reben,

wenn eS fid) um Sorgänge ber Sföetamorphofe, aber ber SOfeta*

morpjjofe in unferem Sinne, b. h-, wenn eS fid) um bie pfjplo-

geitetifche Deutung ber ißflansentheile tjanbelt.
51 Sofern bie

heutige SJiorphologie noch immer nidjt in befcenbenjt^eorctifc^em

Sinne oorgeljt, tjaften ihr — wenn auch nicht immer aus=

gesprochen — biefetben gelter an wie ber ©oettjefdjen Se^re.

Sie ift oon einer naturptjitofoptjifdjen ©cbaufenridjtung burd)-

jogen unb bewegt fid) in Setjauptungcn, bie — auf jene be>

fcenbensttjcoretifdje SafiS geftetlt — Sinn haben würben, fo aber

oerftänbnißtoS erfdjeinen muffen. SEBaS aber einen großen Df)eit

ber heutigen fDlorptjoIogic auSmacht unb wohin s- S. Srörte=

rungen gehören, ob ein Stüthenftanb eine Draube ober eine

SKispe, ein Stöpfcfjcn ,
eine Sichre, eine sufammengefchtc,

eine cpmöfe Dolbe ober ob ein Statt tj^Sfönnig ober

eiförmig ober herä' eiförmig ober oerfchrt-hers> eiförmig ober

lineal ober tanjetttidj ift u. f. w. — bas ift überhaupt
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nicht SBiffenfchaft im ftreitgereit Sinne, baS ift Termi-

nologie.

@t«aS ganj anbereS ift eS, wenn eS fidf bei berartigen

unb anberen Gingen um bie ©rforfcfiung oon SBachSthumS-

gefefcen unb beren ©rftärung tjanbett (baju bebarf eS aber eines

grofjen T^eilS ber Unmenge oon 9?omen nicht, bie in fo manchen

Jäüen 5ioeifeltjafte Stitwenbung erfahren müffen, weil bie SRatur

feinen Schematismus bntbet); bann haben wir mit einer

SBiffenfchaft ju t^un, beren Stufgabe bie medjanifcfje SBachS*

tfjumS*©rftärung ift unb bie einen Tfjeit ber SJtorphogenie

bitbet. 3ener terminotogifc^e Ttjeü ber SBiffenfchaft fann fftgtidj

Crgaitograpt)ie genannt «erben. SBir «iberfprcchen batjer Sachs,

«cun er fagt: „Tie morptjotogifche S3etrarf)tungS«eife fragt,

«o unb «ie bie ißftansentheile entftehcn, in «eichen räumlichen

unb 3eittichen Sejiehftngeit bie (Sntftehung unb baS 2Bad)3thum

eines ©liebes ju bem eines anberen fteht."
52 — TaS ift Stuf»

gäbe ber äDrganograptjie. — $ierju gehört auch bie Unter-

fcheibung oon Slchfengebitben unb Seitcngcbitben, bie atS ein

«ichtiger Tt)eil ber Organographie anjufcheit ift, «eit es fich

bei bcrfetben mehr ober meniger um ©runbbegriffe hobelt,

«ähreitb baS Ucbrige meift nur eine praftifdje Sebeutung beim

'jßftanjenbeftimmcn hat.

©oethe überfchreibt feine Stbf)anblung über bie 9)ietamor>

phofe: „SSerfuch, bie 9J?etamorphofe ber ^ftanjen 3U erftären."

— S3aS er mit biefem „Grrflärcn" «oht haitptfäctjtich gemeint

hat, haben «ir oben au3gefütjrt. Tro^bem barunter nun nicht

ein eigentliches «iffenfdjaftlicheS ©rflären ju oerftet)en ift, fo

enthalt bie Stbfjanbtung hoch mehrere auf’S ©rftären auSgehenbc

StuSführungen, oon beiten eine atS «irftiche ©rftärung ange-

fehen «erben fann, «äljrenb bie anberen auf Stnfiihrung dufferer

Grfcheinungeu ber SDtetamorphofc hinauStaufen, für bie fetbft
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roiebcrunt eine (Erflärung nicf)t gegeben wirb (b. f). bie Utjadjen

nicßt entwidelt werben). 3)ie lefcteren Ausführungen betreffen

bie J^otfac^e, baß bie einzelnen ©lieber in ber Vlüthenregion

einanber feßr naße geriieft finb unb baß bie »erfcf)iebenen Sreife

ber Vlütßc einen periobifcßen SSedjfel in ifjrer Ausbreitung unb

(Entfaltung barbieten.

£>ie eigentliche (Erflärung befteßt barin, baß ©oetße fagt,

bie ißflattje bereite in beit Staubblättern »erfeinerte Säfte ju,

bie nun — inbern ber Aufbau neuer ^flanjenglicber »or fid)

gebt — biefe jarter geftalten, fo baß auf biefc SBcife ber Ueber*

gang jum Stütlfenftattb »erftänblicß werbe. — ©eben wir fogleicß

jur (Erörterung ber ©rünbe über, welche ju biefer (Erflärung

berechtigen. AIS einen foldjen ©runb führt ©oetbe bie £bat*

jache an, baß ißflanjen, welche übermäßige SRaßrung erhalten,

feine Vlütheit treiben, wäßrenb färgliche Sfaßrung bie Anlage

»on Vlütßen begiinftigt. Qm erfteren können bie jur

Verarbeitung ber bargebotenen SJtaßrung gebilbeten Staubblätter

biefelbe nicht bewältigen; bie 9iof)ftoffe werben alfo nidjt ge»

niigeitb »erfeinert, fo baß nicht bie jarteren Vlütbenthcile, fonbern

nur fortgefeßt Staubblätter herüorgebracht ju werben »erwögen.

3m entgegengejeßten galle gelingt ben Staubblättern mit Staicßtig»

feit bie »öllige Verarbeitung ber jRoßftoffe, fo baß bie Sßflan3e

balb 3ur SBlütfjenbilbung fortfeßreiten fann. — AIS einen anberen

©runb für bie (Erflärung ber SDJetamorpbofe fönnen wir nad)

©oetße 53
noch bc» Umftanb betrachten, baß bie Vlütße er ft

jpät »on ber Eßflanje beruorgebraeßt wirb, erft bann nämtidj,

wenn 001t beit älteren Ißeilen ber Sßflanje unb befonberS »on

ben früßer er3eugten Staubblättern bie Verfeinerung ber Säfte

bis 3U bem erforberlidjen ©rabc beforgt worben ift.

2Sill man biefe ©rflärung aud) als nidjt genfigenb be-

zeichnen, fo ift eS boeß immer eine wirflicße (Erflärung, bie ja

31t einem Sßeile ißre »olle Vercdjtigung hQt,
infofern nämlich,
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als fie in ben Saubblättern bie 9lffimilationSorgane ber fßflanze

fudjt
54 uub meint, baß »on ihnen ber Eßflanzc baS brauchbare

SilbungSmaterial für fernere Saubblätter unb für bie ©lieber

ber Stütze gegeben mirb. @S läßt fid) über bie Sinjelheiteit

biefer (Srflärung unb bie ©ticfjfjaltigfeit ber für ihre tRidjtigfeit

angeführten ©riinbe ftreiten, aber eS hanbett fid) babei nicht um

prinzipielle grageu, bei beiten bie Definition unb bie logifdjc

93etracf>tung eine 9ioIte fpiefen.

grageit mir unS am ©d)Iuffe: ob unb mic ©oetheS 9tb-

hanblung unb bie barin auSgefprod)enc 3bee als herüorgehcnb

auS feinem ganjeit fonftigen SBefen betrachtet merben fann!

2Bir haben eg fc^on eingangs heröor3ch°& ei1/ bah Dasjenige,

maS ©oethe als Dichter fo befonberS auSjeichnet, feine naioe,

aber tiefe uub reine ©eele ift. 3n ber Dljat ift eS baS Um
mittelbare, Snfcfjaulichc, ©imtlidje, maS ©oetI)eS Dichtungen

mit fo eigenthümtichem gauber ü5ergiefet. Da ift niddS oon

bithhrambifchen SluSfdjmeifungen ju fiitben
;

bie ©pradje ift ein=

facher, natürlicher atS bei manchen Dichtern, in benen bie ©ndjt

nad) gormenfehönheit unb eine gemiffe Scgabung bafür bae

©efiiht uub bie geniale öeantagung, in 9taturlauten ju rebeit,

übermiegt. Das fogenannte „©ciftoolle", ibealiftifefj Ueber>

fdjmängtiche tritt bei ©oethe jurücf. Dafür t^errfc^t bie au«

ber Diefe bcS ©emiitheS fdjöpfenbe ^hQntafi c BDr - ®*c 'd

„feine ©öttin". — „Speicher Uufterblichen foü ber höchftc ißreiS

fein?" fragt ber Dichter felbft.
55 Unb er antmortet: „ÜJiit niemanb

ftreif ich,
56 aber idj geb’ ihn ber emig bcroeglichen, immer neuen,

feltfamcit Dodjter 3ooiS, feinem Sdpofjfinbe, ber ijJhantafie."

. . . ,,©ic mag rofeubefränjt mit bem Silienftengel Sölumem

thätcr betreten, ©ommeroögeln gebieten unb Ieid;t nährenben Dhau

mit Söiencnlippen oon Söltitben fangen: Cbcr fie mag mit

fliegenbem £>aar unb biifterm 93 1 i cf c im SEÖinbc taufen
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um gclfcnroänbe, unb taufenbfarbig, wie SRorgen ltnb 2lbenb,

immer wecßfelnb, wie SDZonbegblicfe, ben (Sterblichen fdjeitten."

SBetd)’ trcffenbe Slemtjeicfjming bcr ^fjarttafte ! Unb wie fie im

©egenfaße 3um Serftanbe unb bcr biefem entfproffenen S53ei^J»cit

fügt er l)in^u: „Uttb baß bie alte Schwiegermutter 2Beig=

heit bag satte Seel’chen ja nicht beleib’ge!"

2}aburd), baß ©oethe biefer ^S^autafie oornehmlid) folgt

uttb ben SSerftanb mehr ftintcnanfc^t, hat er fo oicle geheimnißooll-

reijootle, 3auberljaft«greifbare Söenbungcn unb Silber gefchaffen;

aber begwegett zugleich (affen feine 5Did)tungen fo oft bie Klarheit

oermiffen (man bettle an ben 3au ft! ); bennoch aber folgt ber

finncnbe Sefer ober §örer mit tiefem ©ettuß ben fiißcn, heimlich

Hütgenben Söorten, auch &er Sn^aft ergreift unb befriebigt ihn;

benu wie eg fi<h in ber Dichtung als foldjer nicht um Wiffetr

fchaftliche 28ahrf)eiten, fottbern um ©efiihl unb £rieb, um

2üjnung unb Streben honbelt, empfinbct unb oerftcht er biefe,

wenn fie ihm ju ^erjett geht.

©oetßeg 9ktur leitete ihn nun aber auch auf toiffem

fchaftlichcm ©ebiet im gleichen Sinne. 2ludj h'cr oerführte ihn

bie erwähnte Gigeitart bagu, burd) mehr oon ber ißhautafie als

bem (ogifdjen $enfen eingegebene stonftrultionen oon unmittcl«

baren, fcheittbar anfdjaulidjen Sorftellungen fiel) änfteßten unb

Theorien oon wiffettfchaftlichen gingen ju bitben, ohne fich

immer beg wahren Sinncg, beg Segriffg folcfjer SorfteHititgeu

bewußt 31t fein. So fie^t er, wie an Stelle oon Staubgefäßen

Ärontheite entftehen löniten, unb er faßt baßer beibc alg im

©ruttbe gleiche Silbungen auf uttb fonftruirt fich eine Urabil»

bung, burd) welche er fich ’hre Serfdjicbenheit oerftänblid) su

machen fud)t. — 2l(Ic Seitengcbilbe fittb ißm eing. Slber wag

heißt bag? @g ift biefeg „(Sing" ein unflarer Segriff; ein

finnlicßeg 2lnfd)auett, ein Süßlen, ein phantaficoolleg ßofammen«

faffen — eg entfpringt berfelben geiftigen Einlage, bie ju natur*
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pbilofopbifcbeu Süorftellungen, ju platonijdjeit Sbeen unb jur

metaphbfifchen SSegrifföbicfjtung führen fann. 2)iefe werben er«

jeugt auf ©runb beweiben geiftigen 3 u 9 e§ /
nur mit ^em

Unterfcbicbe, bafj uitfer SDic^ter babei hoch immer mehr in bcr

©innenweit »erbleibt, tuäf)renb Sftaturpbilofopben, patonifer unb

,'pegclianer bocb feljr halb bie Slnfdjauung, baS fiitnlicf) ©reifbare

»erlaffen unb nun — wäbrenb ben Sinter jener 3ug int ®e*

biete beS ©imtlicben leitet — »orn gleichen 3uge in blofen

ißfjantafien gejagt werben.

©iefelbe Einlage, bie fomit ©oetfje auf bid)terif(^em ©e>

biete in lwbem 3Jiafje begünftigte, ein wahrer, nainer dichter

ju fein, ücrfjinberte iljn, meiner Meinung itad), auch als flarer,

burdjbringcnber gorfdjer ^eroorgutretett.

©iner fann nicht alles fein, ©oetbe ift ber innigftc, ber

gröfjte unb wafprfte unter unferen ®id)ten. Söeun id) ben „gauft"

lefe ober ben „2affo" ober „§errmann unb Dorothea" ober

„Söilbeltn SKeifterS Sebrjaljre," bann »ergeffe ich, wie fefjr icb

©octlje als Sluffteller ber ÜJletamorpljofenleljre cntgegenftefje —
unb wie idj ihn als foldjett befämpfcn mufj; barum aber ift,

was icb f)ier gefagt, oon mir nidjt weniger wahr gemeint unb

— wie icb glaube — nicht weniger richtig. Saffen wir ©oetbe

feinen »oHoerbienten sJful)m als -Dichter, lieben wir ihn als

folcben (wie er cS wertf) ift); aber feljen wir enblicb ein, baß

er — wenigftenS als öotanifer, wie wir gezeigt haben

—

eine Seiftung gefdjaffen r^at, bie, fo fefjr fie and) gelobt worben

ift, bod) in ber 2h at feinen wiffenfdjaftlid)en 9Bertf>, ja auch

nicht einen rechten wiffcnfcbaftlidjcn ©inn hat!
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Anmerkungen.

I
CS. $aedcl, Sic 9laturanfd)auung oon Sarroin, ©oetbe unb

iiamaref. Oiena. ©uft. 5i)rf)cr. 1882.

* Sachs, 0cfcbid)le ber ©otanif. 1875.
3 Su ©oiS SRepmonb, ©oetbe unb lein CSitbe. SKeltoratSrebc,

gehalten am 15. Cftobcr 1882. 2eip*ig 1888. Su 33 oiS- SJetjntonb

bejeidjnet in biefer ©d)rift (©eite 31) bic ©rfennung ber Ißflanjenmeta-

niorpbofe a(8 einen gelungenen Schritt ©oetbeS — entgegen meiner

eigenen SJleinung, roie baS golgenbe geigen roirb.

*
©erfudj, bie 3J(etainorpI)o[e ber ©flanjen j(u erflärcn. ©ottja 1790.

3 ©oetbe erllärt nicht bie 9)lctamorpl)ofe, fonbern er „erflärt", b. b-

beutet bie ©lieber ber ©flanke im Sinne einer ©ietamorpbofe unb bureb

eine ©Ictamorpboie.
* ÜMamorpbofe ber ©panjen. § 4.

7 ©Jctamorpbofe ber ©Panjen. § 8.

* Sou unterirbifeben 3l(bictigebilbcn, foroie überhaupt non unter-

irbiidjen Xljcitcn ber Sflanje — befoubcrS ber ffinrjel — feben mir gattj ab.

* 9llfr. Sirdjboff, Sie gbee ber ©flanjcnmetamorpbofe bei SBolff

unb bei ©oetbe. ©ertin 1807. ©. 2G.

19
©iebc: ©oetbe, 2lnna(en ober lag- unb gabreSbefte als Gr-

gänjung meiner fonfligen Selenntniffe non 1749 bis 1822. gabr 1194.
II SKetamorpbofe ber ©paiyen. § 6.

17 (Sbenba § 1. Sergl. aud) § 49.

13 (Sbenba § 4.

11
(Sbenba § 38.

(Sbenba § 120.

16
Sicfc Kuffaffung ber ©oetbe (eben Sehre macht auch Sir ebb off

ber gegenteiligen 9luffaffung 911e;ranber ©raunS gegenüber geltenb.

(ftirtbbofi, Sie gbee ber ©Panaenmetamorpbofe u. f. ro. @. 27.) Ser

Sab im § 1 ift übrigens auch mt unb für fid) büblidj $u perfteben — fo, roie

mir cS für einen gleichen VluSbrucf, ber fidj bei 3Botff finbet, fogleicb

jeigen roerbeu.

11
Äircbboff, Sie gbee ber ©Panjenmetamorpbofc u.

f.
ro. S. 28.

l* ©oetbe. Sie ©Jet. ber ©panjen. ©erfolg; (Sntbedung eines

treplicben SorarbeiterS.

’* ÜBolff fleht meiner eigenen 3luffaffung nabe, roonacb man ©lütter

unb Slütbentbeile wegen geroiffer 9lebnlid)feiten mit einem gemeinfamen

(1S9)
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'Jlamett bezeichnen unb fomit begrifflich jufantmenfaffen fann: ich nannte

fie Seitengebilbe, er bezeichnet fie al# Slnbang#orga:ic. ©r geht nun jroar

infofern weiter, als er allen Seitcngebilbcn eine einheitliche Statur unterlegt

unb fich baburch ©oethe um etwa# nähert. Tcnnod) aber bleibt er

mit feiner Sluffaffung auf einem burchau# real-wiffenfdjafttichen Stanbpunfte

ftehen. Unb Schlei ben hat bemnach ffleebt, wenn er fagt (ficlje SBiganb,

ftritif unb ©cfchichte ber Sehre pou ber SJtctamorphofe ber Bflanje. Scipjig

1840, S. 49): c# märe ein Stachtljeil für bic SBiffenfcfjaft, baff fie bie Sehre

ber SKetamorphofe oon ©oethe unb nicht Pon BSolff empfing.
20 SDtctamorphofe ber Ißflanäcn §§ 43, 46, 53, 69, 71.

21 ©benba § 4.

22 Kirchhof f, Tie 3bcc ber Ißflanäcnmctaniorphofe u. j. m. S. 25.

23 SKetamorphofe ber ^flanjcn § 4.

Siehe ©oethes „©ejchichte meine# botanifcheu Stubiums“ unb

„^italicnifche Steife, Palermo, 17. Slpril 1787“.

** Stalienifche Steife n. f. m.
26 ©benba.
27

„©cfchichte meine# botaniiehen Stubium#".

Dr. S. Äalifdjer, ©oethe# Berhältniß jur Staturroiffcnichaft.

Separat-Slbbruc! au# ber neuen SluSgabe oon ©oettje# SBcrfen. Berlin,

« « ft. fcempel, 1878, S. LXVIII.
29 Bon ber SeleItion#theorie fann bei ©oetlje ganz felbftoerftänblid)

nicht bie Stebc fein. Bergl. Tu Boi# • Stctjmonb, ©oethe unb fein

Gnbc, S. 33.

30
1 _ 1 2 _ 1 3
2 1 + 1 ’ 3 1+1’ 5

1 1 + 1

i

5 _ 1

8 1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 +i
1

31
S. Schroeubencr, SJtedjanifchc Theorie ber Blattfteüungen. 1878.

33
Siche Sach#’ gleiche SMcinung in feiner „©cfchichte ber Bo-

tauif“, 1875.
33

$rof. o. 3ret)holb miH im Staubfaben ben Blattftiel, im Staub-

beutel bie Spreite erfenncu. (Sehrbuch ber Botanif 1882. Kiepert, JJrei-

bürg i. B. Seite 42.) Blatt werfe aber einen Blid auf bie ©pmnofpermea

(140)
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unb eon ba auf bie Sigulaten, fo »wirb cS flar, ba& bic Staubbeutel

homolog ben SBoraitgien ber Sigulaten finb. Tic ölattfpreite fönnte baS

SRittclbanb fein.

34 Tai ffiefen ciueä £ingeS i ft feine innere (3)tolefular-)Äonftitution

;

cs zeigt fid) barin, roie baS $ing — in SBecbfcIroirfuug mit anbcreit

Gingen gebracht — fid) benimmt, wie ei funftionirt, benn bie Art feiner

'IBirfungSroeifc roirb burd) feine fionftitution beftimmt.

” SBiganb ift hierin berfelben Anficht roie id). Siche feine „firitif

unb ÖJcfchichtc ber Sehre oonbcrfDfctamorphojc beriJflanjen." Seite 14, 9?r. a.

56 fBer roirb beim überhaupt nach 3Honftrofitäten, alfo nad) Aus-

iiahmefällen feine allgemein gelten foUcnbc (Jntfchetbung treffen unb bie

regelmäßigen (Sruhcinungen hintcnanfefycn

!

*7
3Jergl. SBiganb, a. a. 0. S. 16, 97r. d.

38 Siche SBiganb, a. a. D. S. 18'Jir. f; ßirdjhoff. a. a. D. S. 15;

auch 3ret)holb, Schrbuch ber 33otanif. 1882. Feeiburg »• 33. ® 2 unb 3.

3® Sirchhoff, a- a. C. ©. 15.

40 Gbcnba, ©. 15; ogl. Sonntag im 3<»heb. f- 33ot. 1887, S. 236.
41

hierfür bieten gerabe bie Sferfchiebenhciten beS bafilaren unb bei

3pibenroad)SthumS ber ©lättcr baS Seifpicl bar.

45 SBiganb, a. a. 0. S. 19.

43 Hierin mit einbegriffen liegt bie Skbeutung ber GntroicfelungS-

geichichte — als einer SBieberholung ber phhtogcnctifchen Gntroicfelung —
für bic 33lutSBcrroanbtfcf|aft ber Organismen.

44 3 ul. Sachs, Sehrbuch ber 33otanif, 4. Slufl. 1874. Scipzig,

ßugelmann. S. 160.

4i Gbenba.
44 daneben fungiren bic Jpochblätter unb öfters auch Saubblätter als

Ted- ober Iragblättcr für bie SMüthen.
41 daneben roohl and) ber Schuft ber 33cfruehtungSroerfzcuge.

4’ TaS SBort „Stempel" roirb mcift gleid)bebcutcnb mit „©tjnäeeum“

gebraucht, bezeichnet alfo bic gefammten roeiblichen 33efrud)tungsroerfzcugc

einer S3lüthe. Fth möchte eS inbeffen glcichbebeutenb mit fiarpcll (nach ber

SuSbrudSroeife ber 9Kctamorphofenlchre: Fruchtblatt) gebraucht roiffen, roeil

mir fonft fein anbcreS paffenbcS beutfehes SBort für baS einzelne Marpell

haben. $a$ Qpnäceum oon Parnassia palustris z- 33. beftänbe bann auS

riet oerroachfeneit Stempeln. 3fergl.fi. F 3orban, 93eiträgc zur PhPfio-

logifchen Crganographic ber 93lumen. 3 n ben 33er. b. Scutfch- botan.

©ef. 1887. 33b. V, Heft 8. S. 328.

43 4 'Auflage 1874, S. 154.

w Stad) biefer bezeichnet ja TOetamorphoie einen ontogeuetifdjen

Slorgang.

(Hl)

Digitized by Google



48

s * SBergt. bie faft gleiche Stnficbt tum Dr. $otoni£ in feiner „{ylorn

bon 'Jlorb- unb ©iittelbeuttcblanb", 2. Stuft. ©erlin, ©radjuoget
unb ©oa$, 1886. Seite 3: Iffeoretifcijc SKotb^ologie = Uebre oon ben

tjjomologieen. $e3gt. in ber 3. Stuft ©erlag con ©oaS. Seite 5.

iJ Sadjä, Sebrbud) ber Sotanif u. f. tu. S. 152.

iS SKetamorp^ofe ber ©flanken. §§ 27 unb 28.

44 3n ber Itjat tuiffeu totr ja. bafj bo3 9ljfiniilatiou$getoebe Ijaupt

fachlich in ben ©lättern feinen Sit} hat unb ihren locfcntticbften ©cftanbtfteil

auSmacbt.

“ 3it bem ©ebiebt „SDteinc ©öttin".

“ Stucb bied jo rcdjt djarafteriftifdj an ©oetlte. tSr roill ti nicht

bhitufophifth feegrütiben — als Sebrmcinung. G* ift feilte unmittelbare

Slnfidjt ober nod) beffer: fein ©efüht.

Xrui brr SctlagSonfialt unb Xrudrrci Jlftien WcfcUidwft (wtm. 3- 5- Stibin) in Hamburg.

(142)
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reidj auch baS fedjöte unb fiebente 3af)rt)unbcrt ber

>j)ibid)ra an 9)leifterwer!ett bcr romantifchen ißaneghrtf unb beS

poetifdjen fiiebeSromanS gewcfen, Wie manche fiinftlidje iBlütfjeu

oon fdjillernbem garbenglanj aud) ba§ uationalhiftorifdje @po3

JirbaufiS getrieben, fo liegt bodj in ihnen bei weitem nicht

bie Summe alles beffen, WaS ber fdjöpferifc^e ®eift bcr Werfer

wäbreitb biejeö Zeitraum? auf literarifdjcnt ©ebiete [jeroor*

gebradjt. $wei onbere, nidjt minber bebeutfame SichtungS*

gattungen entwicfelteit fidj in jenen Sagen höfifdjer Sangeöfunft,

aber im ganzen fern oon bern betriebe ber großen 2Belt, jn

ungeahnter JüHe unb Bollfommenfjeit — bie bibaftifc^e unb

bie mtjftifche ^ßoefie, bie eine furje 3eit taug Seite an Seite eilt

unabhängige!» unb getrenntes Safein führten, botb jebod) ju

einer für immer unauflöslichen Einheit jufammenfloffen. 3tuar

fiub unS fd)ou, wie befannt, oon manchen Sümünibenbichtern,

oor allem oon 9iubagi, praftifrfje SBeiSljeitSleljren in furjen

Sinnfprüchen uub SlphoriSmeit überliefert, unb fetbft an mtjftifchen

Slnflängett fehlt eS in einzelnen fiebern nidjt, aber erft baS

Zeitalter girbaufiS gab, wie fo manchen anbern Zweigen ber

perfifdjen ^oefie, fo auch biefer bie rechte ©runblagc uub beu

lebensfähigen Sleim ju gebeihlicfjer gortentwidelung. 3eue tief«

finnigen Betrachtungen über bie gliichtigfeit ^eS GrbenbafeittS,

über Sftenfcfjcnohnmadjt, SchidfalStiicfe unb beu triigerifdjcu

gdjein weltlidjer Jfjerrlidjfeit, mit benen ber Sänger beS

«nie Sütjf. III. VI. 1* (115)
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©djäbnäma jein gewaltiges ©poS jo rcid) burdjwoben f)Q l —
unb wir mödjten in biefes ©ebiet 3. ö. and) g* r ^ au

f
ig er*

greifenbe ©fegie auf ben Üob feines ©ofjneS, fowie bie gebanfett*

tiefen 9iätf)fel redjnen, bie SluftamS Später, bcr weife 3äX ini

«reife ber ÜKobebS löft — ftnb oon einem folgen |mud)e ibealer

^ßoefie umweht, oon einem fo eigenartig ergreifenben «fange

feetifdjer ©mpfinbung burdjjittert, baß alles Jßefjrfjafte, afleö

ißrojaijdie, baS biefer $üd)tungSart gcwöfjnlid) anffebt, in bein

f)armonifd)eu glufe ber Sßerfe wie in eitel SBofjIffaug aufgelöft

erfc^eint, unb baS lägt ftd) feinem bibaftifdjen (Srjeugniffe feiner

Vorgänger, fefbft nid)t ben etljifcfjen ©prüfen jRubagiS, nad)-

rühmen. 3n einem ähnlich befdjränften ©inne fann man

girbaufi aud) als ben 23ahnbrcd)er für bie mi)ftifd)e Stiftung

ber perfifdjen ^ßoefic bejcidiucn. ®ie ntpftifdje Shcofopljie ober ber

pantfjeiftifdje Q.üfiSmuS ber ^ßcrfer (oon (Jüfl, einem mit einem

SSolleugewanbe beffeibeten $erwif(h), ber bcm ftarren, jeben

freien geiftigen 2lnffd)iouug ,
jebeö fefbftänbige ®enfen unb

©Raffen läfpnenbeit SeiSmuS beS ortfjobojeu SslamS bie un«

mittelbarfte äBedjfelwirhutg 3wifd)en ©d)öpfcr unb ©efdjöpf ent-

gegenfe^t unb in ber Setjre oon ber Uniüerfalität unb abfoluten

©infjcit ©otteS gipfelt, oon ber jebcS ffeinfte 2:f)eifc^cn ber ficht*

baren unb unfidjtbarcu SBelt burcöbrungen ift, unb 31t ber bie

menfd)licf)e ©eefe Wäfjreub ber fur3en 2rennung§jeit, bie fie ge*

feffclt in ben Sanbett beS «örperS oerbringen ittufj, burd) oer*

fdjiebene ©tabien einer immer oollfommnercn ©ntwidelung jurüd-

ftrebt, bis fie enbfid) oon affen ©chladen gereinigt unb geläutert

genug ift, um mit jenem göttlichen Urquell wieber jufaimneu*

juflieBen, bcm fie entftrömt unb mit bem fie bod) oon ©wigfeit

f)er eins gewefen — biefer perfifdje (,'iifiSinuS ift, wie ^fffreb

o. «remer in feiner „@efdjid)te ber ^errfd^enben 3been beS

SslamS" unb in ben ,,«ufturgefd)id)tfid)en ©trcifjügeu auf bem

©ebiete beS SfSlamS" überjeugenb bargetfjan, burchauS neuerer

(116)
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Slrt als jener, ebenfalls ^üfiSmuS genannte, orttjobojre SRpfti-

ciSmuS ber Slraber, ber fid) fcfjoit in beit fritfjeften feiten

beS SslamS, halb nach SüluhammabS lobe geigt, nttb ber juerft

oon SKuhtifibi (geftorbett ju $agf)biib 857, St. 243) thcoretifcf)

befjanbett loorben ift. Sefcterer ift in feinen ^auptjiigen nur

eine SSettcrbitbung ber djriftlidj-aSfetifchen Stiftung, ber £ef)re

oon ber OöOigcn ©ntfagung nnb ©ottergebcnfjeit, für bie firf) ber

ÜRuhammabaniStnuS fcfjoit in feinen erften Slnfängeit als ein un-

gemein fruchtbares GmtmicfeluugSfelb ertoieS, nnb tjat ba^er ftetS

mit ber funnitifdjcn Sledjtgläubigfeit auf beftem gufje gelebt.

Srfterer bagegen ftef)t, fo feljr fid} aud) feine Sünger bemühen,

ifjre ©laubcttSfäffe burdj mtjftifdj erftärte Äoranoerfe 311 erhärten,

mie alle fdji'itifchen Sehren, iin SSiberfprudje mit ber iSlamifchen

Offenbarung, im SBiberfprudje mit allen geoffenbarten ^Religionen

überhaupt, bereit Dogmen, fo oerfdjieben fie aucf) fein mögen,

für ben erleuchteten ^üfi nichts als SlUegorien ber ©ottljcit

felbft utib baher fämmtlich oon gleidjem SBertf), mit anbercit

©orten, fämmtlid) gleidjgiiltig finb. ®iefer oon Krem er mit Siecht

als lejjerifd) bejeidjuete (JufiSmuS, bcffen fiauptnierftnal bie

intjftifdje dfftafe, beffeit ^auptjiel bie SinSioerbuitg mit ©ott

ift, hot fid), abgefeheit oon eiit3elncn, fj*e unb ba bemerfbaren

©inflüffeii be§ ^ßarfiSmuS nnb beS SRanichäerthumS, junädjft

aus einer Sermifchuitg oon neuplatonifchen Sbeeit mit beneu

beS pantheiftifchen SBebäntaftjftemS ber Snber herauS3 e^>^et -

2>a8 ©inbringen beS SleuplatoniSmitS in ben Orient ift leicht

erllärt — mie fdjon früher bemerft, mar es ber (Sljaltf SDla’müti,

ber juerft Ueberfejjungett gried^ifd^cr ißfjifofoptjen anfcrtigen lief),

unb biefe ^Bemühungen festen fich mcifjrenb beS ganzen britteu

SafjrfjunbertS ber |jibfd)ra fort; benfelben oerbanfen bie ocr-

fdjiebenen fdji
c

itifd)en Selten, mie nicht miiiber bie mannig-

fachen frcigeiftigen Schulen beS SSlamS iljre houptfädjlidjfte

Slnregung unb görberttng. Stuf tocldjett SBegen fich fl&er



iitbifc^e Jfjeofopfjie nach Sßerfieit tJcrpflanjt fjat, ift Borläufig

nodj eine offene grage, f° wenig aud) bie Sbatfadjc felbft an*

gcjjoeifelt werben fatm. S)cnn baft biefe, unb nid)* etwa ber

33ubbbiSntuS, trop feiner grofjett Ausbreitung über bie öftlidjeit

J^cile beS altiränifcben SReidbS, bejonberS über (Sboräf&n unb

UranSojrania, beit |>auptatitbeil att ber urfprüngtidjen ©eftaltung

ber ?ufif<ben £cf)rc gehabt, gebt flar barauS berö°r, ber

SBaHer auf bem mpftifdben SSege 3U ©ott als erfte (Station bie

fogenanntc ©cbari'ab ju paffirett, b. b- aUc Bom 3«lnni

Borgcfdjriebeitett SRitcn unb Gcrcmonien regelrecht 311 erfüllen b<it,

elje er 3ur böberei * ©nofiS, 31W Xariqab (ber ÜRetbobe),

3Ka'rifab (ber ©rfenntnijj) unb fjaqiqab (ber ©ewifsbeit) ge*

langen fann. ©erabe jo muff ber Sebantafcbüler sunädjft beit

©eboten unb fRitualpflidjtcn beS äujjerlidjen SrabmanenlbumS

geregt werDett, wäbrenb im ©ubbbiSmuS biefe SSorbereitungS-

ftufe als ein öößig tuiblofeS ®ing einfach bei ©eite geworfen

ift. 2)aj; fid) im fpätcrett QüfiSmuS eine ähnliche SBanbluitg

Bolhogen, unb bie perfifdjen SRbftifer, gleich ben SSubbbiftcn,

bie ©cbari'ab mehr unb mehr in ben ^jintergrunb gebrängt unb

fcbließlicb gan3 aufgegeben h flben, ift nur ein SöeweiS mehr

für bie SRicbtigfeit ber oben aufgeftellten ^Behauptung. 2BaS ber

^üfiSmuS wirflid) unb 3War fdjon auf einer 3iemlid) frühen

GntwidelungSftufe Bon ben Subbbiften entlehnt b<tt, ift bie Sehre

Born ganä, b. b- Bott bem Bölligen Aufhören ber ficbtbareit

©yifteu3 beS (,’tifi unb feinem Aufgeben in ber ©ottbeit, bie fidj

in manchen Gi^elbeiteit mit ber Born SRirBäna bedt.

fiäfet fid) nutt auch fein beftimmteS Saturn bafür attgebett,

wann ber ortboboje unb ber bävctifdje ^üfiSmuS fid) Bon ein*

anber gefebieben, fo weifen boeb alle Anseicbeu barauf bin, baß

bie Anfänge beS lebteren mit betn Umficbgrcifen griecbijdjer,

fpejiell neuplatottifcber ^ßb^f °f°Ph*e im Orient, alfo mit ber erfteii

hälfte beS britten 3abrbunbcrtS ber |)ibfdjra, 3ufammenfaHeit,

H4S)
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ltnb fdjon bcr grofjc ©djeid) 23 ä i

a

5 S b SBiftfimi (geftorbcn 875,

91. $. 201) erfcf»eint ganj oon biefen neuen Sbeen burdjbrungen.

Gfje biefelben freilid) fo fefte SSurjeln int SBewufjtfein be§

4?erfifc^en SBolfeS gingen fonnten, um baS gan^e geiftige Sebett

beSfelbcn ju beberrfdjcn unb ber 3)id)tfunft neue Sagten ju

weifen, beburftc e$ bcr Arbeit non 3af)rEjutiberten, uttb fo wenig

bie süfifdje Färbung einzelner ©cbidjte beS fRiibagi unb feiner

fRadjabmer auffallen faitn, ebcnfo firfjcr ift es, bafj oon einer

mirflidjen m^ftifdjen fßocfic crft feit girbaufi bie fRebe fein

fann. $aS lcibcnfd)aftlid)c Seinen nach einer beffercn, bauern*

ben $eimatb, ber fjeiijc 3>rang, bie irbifdje |niße abjuftreifeit

unb feffeEtoö im Urquell aßcS Sichte« ju babett, mit bcr ©ott*

beit oereint ein oerflärtcS $afein ju fübrett, fpricbt fi<b in oielen

2>erfcu beS ©djäbnüma unoerfennbar au$, unb itirgcnbS jcigt

fid) biefeö «Streben nach einer poetifdjen ©eftnltung mtjftifc^er

3been beutlidjer, als in ber berühmten ©pifobe oon bem gc<

beimnijjooßen ©nbc beS großen Schüb^ fiaidjuSrau. 2luf ber

£>öbe feines fRubmeS, im Soßgenuffe unbeftrittener §errfd)cr*

macht, wirb er fo fe^r oon bem ©efiible ber 23crgänglicf)feit

alles Srbifdjen überwältigt, bafj er biefe SSclt ju oerlaffett unb

in bie ^eilSgärten jener unficbtbaren übcrjugcben befdßiefjt, in-

folge beffen er bann auf wuttberbarc SBcife in einer ihm oorber

im Jraurn angebeuteten Cuefle ben 93ticfen feiner ^Begleiter für

immer entrücft wirb, ein f^mbotifcfjer Jgiinweiä auf bie ©iniguitg

beS £üfi mit ©ott! ©in jüngerer .geitgenoffe bcS großen

©ängerS 001t JüS war ber gefeierte Scheid) 21 bü ©a'ib bin

Slbuldjair aus SRabna im 3)iftrift oon ©bäwarän in ©boräfün

(968— 1049, 91. 357—440), unb er ift unter aßen perfifcßen

Siebtem ber erfte, ber fein ganjeS poetifdjeS Sännen einzig unb

aßein in ben SDienft beS mpftifdien fßantbeiSmuS gefteßt bat.

9Ran fann ibtt jugfeid) mit ooßem SRedjt ben fReubegriinber beS

9tubä‘i§ ober oricntalifcben GpigrammeS nennen ; beim obgleich

(Hü)
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fdjon 9tübagi unb mand)c feiner geitgenoffcn treffliche 33iergeilen

lehrhaften Inhaltes gebietet, fo hat bodj feiner üor &bu
Sa'ib biefe eigentümliche unb fpäter fo beliebt geworbene

Spielart ber perfifdjen Sßoctif gur auSfdjliefjlicheu Jrägeriit

feiner ©cbanfcn unb ©efühle gewählt unb — WaS nodj wichtiger

ift — ibr beit gang fpegififchcit ©barafter religiöS-philofophifdjer

SlphoriSnien aufgeprägt. Seine poctifche gorm war geeigneter,

ben mannigfadjen SluSftrahlungen ber güfifdjeu Sehre, ihren fid)

herüber unb hinüber freugeuben Sbeen, öilbern unb ©orfteflungeu

einen fnappen unb gugleidj padenben StuSbrud gu »erleiden,

als gerabe biefe, unb baS guerft erfaunt unb burcf) bie Jhat

bewiefen gu haben, ift Slbü SaMb’S unbeftreitbarcS 3$erbienft.

3n ben 3$iergeilen biefeS berühmten SdfeidjS begegnen wir gu>

erft jener fo unenblidj reichen unb für bie gange mpftifdje Sßoefie

tppifch geworbenen IBilberfpradje, in bie ficf) für ben phantaftifchen

©cift beS üDiorgcnlanbeS bie trunfenc, alles ocrgeffcnbe Siebe

unb Eingebung an ©ott fteibct. ©ott ift ber fjreunb, ber ©öjje,

baS fdjöne Siebten, um baS ber (,’üfi fidl in Summer, ©ram

unb Sehnfud)tsfd)merg oergehren, am Jage flogen unb 9tad)tS

in ftetem geuer glühen muff, gu bem er immer wieber unb

wieber flieht, mag eS auch ,toch f° oft fidj h Qet unb graufam

gegen ben Siebenbeit geigen unb ihm JrennungSqual auf Jrew

nuttgSqual gu foften geben; feine geträufelten Soden, fein rofigeS

Slntlip, feine weinbuftenben Sippen, feilt SchönljeitSmal auf

morgenfrifchen SSangen, feine cbpreffenfdjlanfe ©eftalt fpiegeln

bem jünger ber höheren ©nofis bie taufenb unburdjbringlicheu

unb hoch fo berebten ©eheimttiffe ber göttlichen ©inheit wieber.

©ott ift ferner ber fwlbe Scheide, ber bem Qüfi ben fßofal beS

ewigen SBcineS frebengt unb ihn beraufdjt mit biefem Jrunfc

auS feiner §anb; ©ott ift enblich bie flammenbe Serge, um bie

ber <>'üfi als Sichtfalter freift, um fich fchliejjlich hineiitgitftürgen

unb lautlos barin untergugeheu. ©ine furge Slüthenlefe aus
(IM)
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2(bü Sa'ibS Sier^eUen tuirb unä mit einigen biefet SlUegoricit

unb ben burcf) fic ticraufdjauficfjteit ©faubcnSfäjjeit nocfj näfjer

befannt madjeit.

C fd)ift micf) utcf)t, mein SJlcifter bu, wenn mir öic ©ed)cr rnunben,

S3cnn id) an Sieb’ unb SHcbenfaft fo fflaoifdj mich gebunben!

'Xcnu ad)! jo lang’ irf) nüchtern bin, ba roeif id) ftcteJ bei JVremben,

2>odj jinf’ bem greunb ich an bie ©ruft, roenit mein ©erftanb cutfd))ounbcu.

Gilt jum ®otte«ftrcit öoll Starnpfmutl) aud) ber $>elb in rafdjent 5(ug,

©fcfjr bod; gilt nod), rocr ber Siebe ©färttjrtfjum gelaffen trug.

Unb mic gleichen fid) bie beibcu cinft am 'Jluferftchung«tage ?

SUeieit I)at fein Sieb crjd)(ogen, roä()renb ben ber fteinb erfdjlug.

'Jld), fo oft unb oiel mein §erj auch in ber Siebe ©ud) ftubirt.

Stet« ber Siebe Sonn’ entftratjltc beine ©lange, rcisgejicrt —
£rum fo lang’ auf Schönheit Sd)önbeit häuft bein 'Jlntlih — ift cS einzig

Siebe aud) unb immer Siebe, bie mein franfe« £>erj gebiert,

„3Bem ju Siebe," frug ich einftmal«, „fdjmiicfft bu ftet« fo reich bid)? fprief)!"

„©fir $n Siebe," loar bie Slntroort," ein« unb alle« bin ja id);

©in bie Siebe, bin ba« Siebchen unb ber Sicbcnbe nicht minber,

©in ber Spiegel, bin bie Schönheit, fdjaue in mir fclber mich!"

3ullt bein JRingelljaar auch ernig mir ba« $crj mit ©>cb unb Sich,

Soft bod) ftet« beiu ©iunbrubiu mir all mein .t>crjcn«ungcmad);

Xir ju Siebe fchcnl’ ich nimmer einem Slnb’ren brum mein öcrj auch,

©tir ju Siebe hängt ba« beine feinem Slnbren jcmal« und).

So lange fiefj oon irb’id)en ©anben nidjt gänzlich frei bie iperjen ringen,

SBirb auch i" unfre« 2!ajcin« ©lufdjel bie mähre ©erle nimmer bringen.

G« füllt burch irbifche ©cgierbc be« Siopfc« ©edjer nie mit ©lein fid);

Xuftellft jaaufbcnSiopfben ©ecfjcr — roie fannftbuihnjumBotlfein bringen?

2>ein ©fab ift, ob man ihn auch malle *n bem, in jenem ©leife — fdjön!

£cin §ulbgenuß ift, ob erftrebt and) in mannigfacher Steife — fd)ön!

©on gleidjer Schönheit ift bein ©ntlifc, mit meldjern Sluge mau bich fchaue,

$ein Sobprei« ift, in meldjer Sprache man immer aud) bich pfeife — fd)öu!

(1M>
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9(1$ ber Sterne, a($ ber §immet (einer nocfi ben Sauf begann,

9(1$ ber Glemente feines noef) be$ 9tid)tfein$ Sdjcoft entrann,

Sa oerfiinbigte idj laut frfjon bic Siljftericn ber Ginljeit,

©(je Stimm’ unb Sinne mein nodj — ei)' mein Seib Weftalt gemann!

SD?aud;e ber bcfäf)igfteu Jidjtcrföpfe ^ßerficrtS bil in bic neuefte

$eit hinein haben biefem Slttmcifter bei SRub&'i« nadjgceifert, «nb

groar mit glängenbftem (Srfolgc; unter benen, bie mie er aul*

fdjtiefjlid) 5Biergeiten gebietet, ragen öor adern gmei fßcrfönlid)«

feiten f^eroor, bie im fdjroffften ©egcitfafc gu cinanbcr fteben,

‘Omar G^ajjAm (geftorben 1123, §t. 517) unb 58 Aba

51 f s a T*ubb in $Afd)i (geftorben 1307, St. 707). Seßterer,

ber aud) eine fReifje oott 5ßrofafd)riften tf)eofopfjifd)en itnb meta*

pflpfifdjen Gf)arafterl terfafet, fo bal SDfdjAwibAnnäma ober

58ud) ber Sroigfeit, über ©ctbfterfenntuiß unb ben Urfprung unb

bal ®nbc oder Jinge, bal ‘StragnAma ober llnterfdjieb bei 3Us

fädigen nom SSJefcnfiaften, bal 2JtabAribfd) = utfamAt ober bie

©tufengrabe ber 58odTontmcnl)eit, unb anbere metjr, fotgt in

feinen 9?ub4‘l3 getreu bem SSorbilbe bei großen Stbü@a‘ib

unb fingt roic biefer all echter Qüfi in fdfmungöoden fRtjptfimen

bie geicr ber götttidjen Siebe, ©ang anberl ftebt cl um ‘Omar
6t)ajjAm, bei 3c^mnc^er§ <Sot)n aul fRifdjApür, ber fid) atl

2RatI)ematifer, SIftronom, gnrtumfa- unb ©pigrammatift g(eid)

großen 5Ruf)m ertoorben. @r tuar ein ©djufgenoffe bei fpiiter

fo berühmt gemorbenen SBegirS ber ©etbfd)uden=©ultane 2t tp

Strotan unb ‘DiatiffdjAl), 9iigäm«utmulf aul Jii3, unb bei

nidjt minber berühmten, ober ridjtiger, berüchtigten ftafan 3bn
(,'abbAl), bei nachmaligen ©rünbcrl ber ilma'ititifchen ©efte

ber Stffaffincn. ©eine ^auptftubien bitbeten ÜDtathcmatif unb

Slftronomie, benen er ficf>, burd) 9tigam»ulmulfl ©üte gegen

SRahrunglforgen fieser geftedt, frei unb ungct)inbcrt biugeben

fonntc, unb halb trat er burd) bic 58eröffcittlid)ung feiner bil

auf ben heutigen Jag muftergüttigen arabifdjen Söerfc über
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Algebra, Äubifrourgeht uitb fdjwierige ©teilen im (Suflib in bie

Ncihe bcr bebeutenbften morgenlänbifdjen ©eiehrten aller 3c iten -

©ultan 35ft^oIäI*ubbin 2Jtaliffd)äh berief i^n 1074 (9l.|). 467)

an feinen f)of nach 9)iarw, um mit feiner £>ülfe jroei lang-

gehegte 2 iebling«pläne jur 2lu«führung bringen, eine Neu-

bearbeitung ber aftronomifdjen Tabellen unb eine burdjgreifenbc

Äalenberreform. 'Dmar bewährte fid) and) h*^ al« fUtcifter;

beibe Arbeiten gebieten ju günftigem Slbfdjlufj unb erhielten

ihre hödjfte SBeihe burch bie (Sinführung einer neuen Zeitrechnung,

ber fogenannten 3)fd)aliili-9lera, bie mit bem 15. SKärj 1079

(H. f?. 471) ihren Slnfang nahm. Snmitten aß biefer auf-

reibenben wiffenfdjaftlidjen ST^ätigfeit fanb '€mar noch Nhifee

genug, auch hem poetifdjen ©eniit«, ber in ihm Wohnte, öoHauf

genüge zu tl)un unb fid) in furjer grift einen $id)terruhm 31t

erringen, oor bem felbft fein ©elehrtenruf in ben ^intergrunb

treten muhte. @twa 500 SRubä'iS fittb e«, in benen er ben

ganzen aufgehäuften ©d)nh feiner 9Bc(t> unb SDlcnfchenfenntnifj

niebergelegt fw*/ unb Wenn auch einzelne barunter oon cd)t

gufifdjem Oeifte burchwcfft finb, fo tragen bod) bei weitem bie

meiften — unb biefe finb auch zugleich bie fünftlerifch »ollew

betften — ein oötlig oerfc^iebeneö ©epräge ^ur ©djau. 5Nan

fann fie mit 9ted)t ba§ ‘JInbacfitSbucf) eine« rabifalen greigeifte«

nennen, benn wie fie auf ber einen ©eite mit ben fcfjarfcit

SBaffen bcr ©atire gegen bie engherzige Frömmelei unb ben

fanatifdjen ©ifer ber 'UlamäS ober ortljobojen Jh c°I°9cn

Säfam« ju gelbe Ziehen, fo überfchiitten fie auf ber auberen

©eite mit ber Sauge fd)abcnfrof)cn ©pottc« auch ben fc^eirt»

heiligen ober oor 33erziicfung aufjer fid) gerathenen Ntpftifer,

unb ba« ganze fprad)Iid)e Nüftzeug be« £üfi bient betn genialen

‘Cmar, gerabe fo wie bem brei Sahrljunberte fpäter' blüheitbeit

§üfiz, nur bazu, ben Qüfiämu« felbft, befonber« in feinen

!ran!haften 9Ut«wüd)fen, lächerlich Zu machen. 9)ian hat ilpt
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baljer oft alg bcn Soltairc beg Üftorgcnlanbeg bejeidjnet, unb

foroeit eg fid) um glch^enbe ©pradje, beftedjenben SBijj, beijjenbe

3ronie unb ein marmeg SDlitgefüljl mit ber ganjen leibenben

iDlcnfdjfieit Ijanbelt, ift ber Söergleid) aud) tuirflicf) jutrcffenb,

meiter aber nidjt. Soltaire l)at nichts getrieben, mag fid^ mit

‘Cmar’g glüfjenben SRapfobiett jurn ißreig beg SöeinS, ber

Siebe unb beg Söoügenuffeg irbifcfjer ^reubcn, ober mit feinen

tiefinnerften .perjengergiiffen meffen fann, in benen fid) gartljeit

beg ©cfiiljlg mit finniger ©ebanfenanmutf) unb ferniger Sebeng-

meigfjeit paart. (Sin paar (Spigramme, bic üormiegenb ben beiben

lefctgenannten Gattungen angeboren, mögen fjier ifjre ©teile

finbeit.

'Jiidjt baS SDtorgcn ift'S, baS plfreidj beinern £>eute 0lüd bcfcfjcert.

$urdj baS ©rübcln um bas borgen roitb bic ©alle nur genährt;

Stag nidjt unbcnupt baS §eute, ift bei» .§er$ nidjt ganj oerfcljrt,

2cnn wag fonft nodj bleibt Dom Stehen ift nidjt einen geller tocrtlj.

23elj’ bent Sperren, hoppelt roclje, baS in Stammen nie entbrannt,

Dtie ber .tterj-ßntjünb’rin Stiebe Reifte Steibcnjcbaft cmpfanb;

So oerlorcn ift fein lag loobl, als ber eine lebte bir,

$a bu jdjeiben mußt oon binnen unb nidjt füblft ber Stiebe £>anb.

Sldj, roie fcbön, toeun SHeujaljrSlufte* fHojeit rocljn um’s Ülngefidjt.

2ldj, loie f(bön, menn fiijjc SSangcn bes 3o^ntincS Vlütlj’ untflicbt!

2odj gefallen null mir'S nimmer, fpridjft bu oon Vergangnem mir,

Sröfjlidj fei unb fajj bas ©cftern — ftraljlt baS £>eut bodj ^eü unb lidit!

3«m SBegtnn gleich tuollt’ ergriinbcn, ftrebenb über frimntel fort,

Xafjtl, Sdjreibroljr,** fßarabteS idj unb ber .'öollc SDtartcrort.

$fa mit roobloerftänb'gcm Sinne fpradj mein ülcifter bicfes SBort:

IHotjr unb 2afel, fpöll unb Gbeu — fie finb in bir, fudj' fie bort!

* tue ptrfiiifie SWeuiaht (ältl Wmtnllidi auf bie ftrüblingä , lag- uub Siaditgltiäf.
•• Sie looblbfluahrtt lafrl, auf ber ®ott mit bctn 3cbtctbro!)r bot Stnbjginn brr

Söclt alle Ukidjid« niebtrgrfcbrirbfn.

C154)
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Samt erft, wenn beS ?ltßmcn3 lebig, bu beginnft bie Sanberiißaft,

gekauft bu bie 9?Zt)ftcricn ©ottcS frei öon jebcrS ScßlcicrS Sjaft.

9iicßt, dou wannen bu gefommeu, weißt bu — fei brutn froßgelaunt

;

s
Jti<ßt. woßitt bu geßn wirft, weißt bu — fcßliirfe brum beu ÜRebenfaft'

©feilicßnetl, wie ber Sturm burdj’S ©lacßfelb, pfeilfcßneß, wie im Strom

bie Sogen,

3fi ber SJebcnstage einer wieber mir baßingejogen.

2lber um jwei Xage bennoeß ßab’ tcß nie bcS ©ramS gepflogen.

Um ben Xag, ber fern tiocf) weilet, uub um beu, ber fdjoit ocrflogcu.

Seit bu Diel gefünbigt, ‘Cmar, giebft bu folgern Seib bi<ß ßin?

3mmerbar am ©rame jeßren, bringt bir ba$ woßl je ©ewinn ?

Ser fteß nie ber Siinb’ befliffen, beni wirb ©nabe nie ju tßeil,

©nabe folgt allein ber Sünbe, ßat beiit ©rämeit alfo Sinn?

Sein — ber flüffige 9iubin ift’3, unb ber $umpcn ift jein Stßatßt,

fiörper ift bcS ©ccßerS .frößlung, brin fein Saft a(3 Seele waeßt;

Unb ba$ @(a$ bort, baS frpftall'ne, ba3 oom Xrunfe rofig ladjt.

Sine Xßräne ift’3, brin Jperjblut nicberträufelt ßcimlicß faeßt
’

SBäpreub fo bie inQfttfcfje ^Soefie ipren Jriumppäug burcf)

bie perfide Siteratur anjutreteu begonnen, mar auep ipre

Scpmefter, bie Seprbicptung, in iprer (Sntroicfelung feinegroegS

jurücfgeblieben. 9iocp ju girbaufiS Sehweiten toarb ber SDfann

geboren, ber berufen loar, feinem Sßolfe bie beiben erften etpifcp*

bibaftifefjen Üftatpnaroig 3U ftpenfen, 9?ä(-ir biitGpuSrnu, ein

fo merfroürbiger unb eigenartiger Sparafter, wie er felbft in

bem an ©eltfamfeiten reichen SDiorgenlanbe 3U ben außergeroöpn*

fiepen Erfcpeiriungeit gepört. @rft in ber aßerneueften $eit ift

cs europäiftper gorfepung gelungen, ans bem 2Buft legenben»

paften SBunberframS, mit bem bie orientalifcpen Siograppen bie

ißerfon biefeg 2)icpterg umgeben, ein einigermaßen flareg 33ilb

feinet au SSecpfelfäßen reiepen SebenS unb feiner religiös»

pßilofoppifcpen Slnfcpauungett gu enttoicfeln. @r mar in £Uiba>

bijän bei Salcp in ßporäfän 1004 (91. £>. 394) geboren unb

(153)
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tuurbe, tote fidj auS ben jerftreuten Slnbeutungeit in feinen ©ebidjteu

ergiebt, als ortboboyer Sunnit erlogen. ©in unftißbarer Irang

nac§ ßöljerer ©rfenntniß trieb i£)n früf) junt eifrigen Stubinm

ber ÜRaturroiffenfcfjaften, ber 2ftebicin, 3J?atl)ematif, ?lftrouomie,

ber SDlufif unb ber griec^ifdjeu ißf)ilofopf)ie. daneben machte

er fid) mit Äoranejegefe unb jTrabitionöteljre, fomie mit mandjcn

anberen im Orient uerbreiteten SReligionSfpftemen, bem G Triften»

tf)um, bem ^arfiSmuS, ber Seljre ber SDianidjäer unb Sabäer

uertraut unb erroarb fid) umfaffeitbe ftenntniffe im Slrabifdjen,

Jürfifcfjen, ©riedjifdjcit unb oerfdjicbenen Sprachen 3»bienS.

21bcr alle biefe SiffcnSfdjäße ließen iljn fall unb unbefriebigt;

fein ©eift, ber unabläffig banadj ftrebte, ben Urgrunb alles

Seins ju erforfdjeit unb ben rechten s4$fab jum ißerftänbnijj

©otteS unb feines S3erljältniffeS jur Seit auf^ufpiiien, fonnte

ficfj uid)t mit bem blinben 2(ntoritätSgtaubeu, beit unfrud)tbaren

Slrgnmenten abfpeifen taffen, bie ifjnt bie »erfdjiebenen ^Religion»*

unb 'ißbilofopfjenfdjulen ftatt mirflidjer Söeroeife boten, unb ba

and) fein eigenes ©riibeln biefe Ijödjftcn fragen ber SRenfdjljeit

uid)t 3U löfen oermod)te, fo ftür^te er fid), ooit ©fei über bie

9iid)tigfeit aller irbifdjen ©rtenntniß erfaßt, roie Sauft in ben

Strubel ber Seit, in Sinnenluft unb SBeineStrunfenfjeit. Umfonft!

meber im Üaumelfeld) ungejügelter Sreuben, nod) in ber Sin»

fcfjauung frember üänber, Sitten unb ©eifteSridftungen, ju beren

Öeljufe er SReijen bis nad) Snbien, nad) SKultän unb Saljore,

unternahm, fanb er bie gefügte Offenbarung; bie Pforte jenes

©eiftcrreidjeS, in bem er alle ©efjeimuiffe beS SdjöpferS unb ber

Schöpfung fdjIeicrloS ju flauen geljofft, blieben iljm oerf^loffen.

3n biefem 3u
)
tanb bitterer ©nttäufdiung unb madjfenber S3er^

sroeiflung fam Üjm plößlid) tuic eine göttlidje ©ingebung ber

©ebanfe, fid) nod) einmal ber Leitung beS ÄloranS anjuoer*

trauen, allen meltlid)en Stauben ju entfageu unb au ben Ijciligften

aller moSIimifdjen 21nbad)tSftätteu bie innere Sefriebigutig 311

<liG)
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iucfjeu, beit lebten Skrjuch ju magen, ob nicht bod) noch auf

ortfiobojem Sßege ba3 ifjrn bunfel oorfchtuebenbe $iel SU er*

reichen fei. So riiftete er fid) beim im 3af>re 1045 (St. ^p. 437)

— er mar ju jener 3eit ginaitj* unb £ teuerfefretär in ©ienften

besS Selbfd)udencmirsi 3)fchafarbeg, beö PruberS oon Sultan

Zoghrulbeg, in SJiarm — ju einer Pilgerfahrt nad) iDietfa

unb SKebina, bie if|n toüe fieben 3nt)re in Slnfpruch nahm

unb ihm einen fo tiefen ©inbtid in alle 93erf)ättniffe ber moälU

mifd)en 2Belt in perfien, Strabien, Serien, patäftina unb

2legt)pten geroähren foüte, roie er locuigen feiner ^eitgenoffen

gegönnt mar. @r hat biefe hoef;iutereffante galjrt in feinem

Safarnäma in feffetnbfter SSeife befcfjrieben unb un£ bamit

ein SSSerf hinterlaffen, ba3 in ber JReifeliteratur ber SBelt für

immer einen ehreuoolten plag einnehmen mirb unb j. P. in

ben Slbfdjnitten, bie ooit patäftina unb ganj befonberä oon

Serufalem hanbeln, fetbft noch für unfere heutigen ardjäotogifdjen

Prorfdjungen im heiligen iJanb bead)ten3roertt)e Fingerzeige enthält.

Freilich mar baS SRefuttat für 9Ug ir ein ganj anbereS, als er

erroartet; befuchte er Slieda auch oiermat uitb erfüllte geroiffero

fiaft alle pflichten eines Pilgrims, fo marb bod) ber fdjroarje

Stein ber Äa'bat) ju feinem Stein ber SBeifeu für ihn; im

©egentheil, bie äußeren, jebeS tieferen ©ehaltesi erniangelnbcu

lieremonien mad)ten it)m nur um fo meljr bie Secrc feines

.perjenS fühlbar, mehr benit je fehlte er fid) nach einem ®e>

banfenauStaufch mit roahrljaft erleuchteten ©eiftern, unb biefe

fanb er enblid) — feltfam genug für unfere Pegriffe, aber ganj

im Sinflang mit ber eigenthümlidjen ©ebanfenridjtung Släi-irS,

ben Siölbefe treffenb einen „frommen Sfeptifer" nennt — in

ber fdji'itifchen Sefte ber 3sma c

ilitext ober PätiniS, in ber

mit aßen Stegen ber Statur unb Jtunft gefdjmiidtcn .fpauptftabt

SlegpptenS, mo er aud), aßen Slnjeichett nad), fein erfteS grofjeö

£ehrgebid)t, baS fHüfcha uä’inäma ober Pud) ber (Srleud)tung
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um 1049 (St. f>. 440) in feilten fjauptgiigen niebergefdjricften

hat. ßairo, baä 9Ucir io ent^ufiaftifcf) in feinem Safarnüma

befdjreibt, mar bie fRefibeng be3 gätimibenfuttanS 9RuftaitQir«

billiib, be3 geifttidjen mie be3 politifdjeit Raupte« ber ‘Sltiben

unb Sdjujdierrn ber Sdji'ah, ber gerabe bamats eilten erbitterten

$ampf gegen ben Gbatifen oott Sagtjbäb unb ben Selbfdfucfen

Jogbrulbeg, ben .£>auptocrtreter ber funnitifd)en fiepre, führte

uttb ben 3enitf) feiner 9Rad)t erftommen hatte, benn Sprien,

|)ibfd)äg, 9?orbafrifa unb Sicilien get)ord)ten feinem 3ccpter,

unb SBohlftanb, fRuhe unb Sidjerfjeit l>errfc^ten burd) gang

Stegppten. Sßetdjcn (Sinbrttd bie ÜRpfterien beä igma'ilitifcfjen

©eheimbunbeS, ber fidj in ber Sehre oon ber ©infieit ®otte§,

oott Slttocrftanb unb Slttfeete, oott SßarabieS unb öölle at?

©ittnbilbern ber gur hödjftcn SBottfommenheit getaugten mettfeh-

tidjen Seele einerfeitä uttb ihrer Unmiffenheit unb ©ntfrembutig

oon ©ott attbererfeitö, oon bem IXnterfcfjieb gmifdjen $angil uttb

Sa’toit, b. h- ber roörttid)en ßrftärung be8 StorattS unb ber

aflegorifdjen 3nterpretation beäfetben, oiclfach mit beit Slnfd)au=

ungeit ber „lauteren ®rüber" unb fetbft mit betten be3 QüfiSmuS

bedt, auf 9H<;ir gemadjt uttb mic fic ihn umoiberfteblid) in

ihren gmtberfreiä gegogen, baoon fteht freilich im Safarttäntn

nichts, baä mirb un£ erft auö feinen poetifdjen Sßerfen offenbar,

fo au3 ben fotgeuben Werfen einer feiner größten Dauben:

SBeim nur ©ott cd will, fo öffnet er bie Pforte bed Erbarmens*.

Sann gelingt, was erft unmöglich fchien, unb leicht wirb bann, was fdjwcr.

Unb fo noljte eines Xagcd irf) bem Xtjrre einer Stabt micf),

Ser bie .yimmclafreije aüc bienten unb ber Sterne $>cer

;

Einer Stabt, bie gang nur ©arten war oott SHofcn unb Gtjpteiicn.

iKofig flimmerten bie SSänbc — 93äume beeften riugd ben ©rnnb;

SSuntgcfticft war itjr ©efilbe wie Arafat; itjr 2t?aficr ftrömtc,

Steinern £wnig gleich. atd fei cd mit bem Äautharquett* im Sgunb

Eine Sphäre war’d, bie eingig Ebelfinn als ©aft beherbergt

• 2er 'liarabictrlqiicüc nad) bem Woran.
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Unb ein äjaiii. brin auf jum £>imntcl ber Serftanb alb '4>i»ie ftrebt

©ine Stabt, brin alte SSeifen fid) in golbgeftirttc Scibc

Jtlriben. bie fein Slcib gejponncn, (eine Sliännerfjanb gewebt;

©ine Stabt, bei bereu Snblid, alb id) cintrat, bcr Serftanb mir

^ttrief: „Stille beiu ©egef)reit Ijier unb raff an biefent 'i'tay
1"

Unb id) fdjritt junt Pförtner, (egte beutlid) bar itjm meine Slorte

Uitb er fpraef): „Sie Sorge banne — ooll »üdeit ift bein Sdjaf.

Sieb hier ift bab große Sleltmeer, hier nur wirft bu perlen fiuben.

Sie beb Sollgewichtb fid) rühmen, hier nur Slafjer, flar unb rein.

Sieb Ijier ift bie hödjfte Sphäre, wcibheitbfternbejä't, ja mehr nod),

Soll tum tjotben Sdjönheitbbilbcrn scigt fid) hier bir ©bcub ftain!"

Unb au« einem ber festen ftapitel bc« fRilfdjan&’inäma

:

3d) f(hautc eine Sielt, in ©lanj* gebabet,

Srin eine Schar oou ©eiftern, gottbegnabet,

Sie ganj oom ©rbenfdjmutjc fid) befreit.

Sie Seele ooll ber jjerjenbwelt geweiht,

35er demente Sefjeln fid) entrungen,

Son Sanbeu frei, auei fterfcrfjaft entfprungen!

So iprach ich brum jur weifen ©eiftcrfchar

;

„©rlebnc ihr, bie jeber Stirbc baar,

Slie fam’b, baff ihr Uufterblid)feit gewonnen,

Saß ganj ihr bcr Sergänglidjfeit entronnen?

So ftaubeutäußert uitb in ilidjt getaudjt.

So nad)tentrürft unb morgenfrifd) nmhaud)t?"

Hub nun enthüllten fie ber Singe Sage

Unb gaben Antwort mir auf jebe ffrage.

„hinein iub ew'ge ^enjeitb fchritten wir,

Sab Sanb bcr irb’id)cn Sielt burdjfchnitten wir;

9tuu wiffen wir, bajj ihr’b an Slerth gcbrid)t,

Uub wer fie liebt, oerlegt beb §erjenb Sflid)t

5ür jebe eitle SJuft, bie bort wir trieben,

Sinb ntandjeb 3 flh r im tfrinftern wir geblieben.

So fprechen wir — bod) bu, bu giebft nicht ?ld)t

9to<h bift bu nicht oom Sborhcitbfd)(af erwacht."

Slb ber Serjücfung fich mein ©eift eutwunben,

Sa fah id) tlar — ba war mein Sahn ocrfdjwunben.

3n’b £erj 30g ©inficht mir — tjeroor brad) hell

Seb geiffgen Safeiub ^unbertfarf)cr Cucll. —
9ladj ficbeit 3>al)ren feljrte 9Mcir a[« $ä‘i ober 3Jf iffionär

beb neuen ©lauben« in feine §eimatf) Gfjotäfftit juriief, aber

Srue gotflf. III. 53. 2 (139)
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fdjon ttctcfj wenigen Sauren, ettua um 1060, 3toang ifjtt fun*

nitifdjc 35erfolgungöfu<f)t juv gludjt, unb und) langem Umfjer--

irren fanb er enblid) eine fidjerc guflucßt in 3 umgun in beit

33 ergeit oon Sabadjfdfän, wo er alg ©iitfiebler bic lebten

Salf^efjnte feineg Sebeng (er ftarb 1088, 31. 481) nerbradjte

unb eine <3d)ar treuer 31nl)änger um fid) fammelte, bic foge»

nannte ©efte ber 9iä<;irijinf), bie nod) ntattdjen uadjfolgenbeit

©efd)led)teru bie £el)reu ißreg Ülieifterg übermittelt ßat. 2)ort

im unmegfameit ©ebirg l)at er wafjrfdjeittlid) and) bag 9liifd)a =

nä’inäma neu überarbeitet, bag in feinem ftnßalt biefem eng

oerroanbte ©a'äbatnama ober $ud) ber ©liidfcligfeit ge-

fcßricbett, ben größeren £(jeil feincg umfangreidjett, faft ganj

aug Caeibeit befteßenbeu 2)iwäng unb mandje anbere Söcrfe

oerfaßt, fo bag erft fiirjlid) aufgefunbene 3&b>ulmufäfirht

ober Süegfoft ber ©ottegwaller, in bem er feine ganzen reli*

giöfen unb pljilofopf|ifd)en Sbeen niebergelegt Ijat. ®ag SRtifdja*

nä'inama äerfiillt in jtoei Jßeile, einen metapljpfifdjen, ber auf

ariftotelifdpneuptatonifd)er ©ruitblage eine mit fdfi'itifdjeu, fpejiell

igma'ilitifdjen unb nid)t feiten eufifdjeu Slnfdfauungett gemifdjte

Siogmograpfjie aufbaut, unb einen etffifdfen, ber eine reiche giiüe

pra!tifd)er SBeigfieitgleljren unb tieffinniger ©ebanfett über bie

guten unb fdjledften ©igenfdjaften beg SDlenfdfen, über bic 9lotl)‘

loeubigfeit, falfd)e greunbe un^ tljöridjte ©efeHeit 311 mciben,

über bie triigerifdjeu fRe^e ber SSJelt unb bie gallftride cincg

ehrgeizigen ©trebeng nacf) eitlem Slang unb fRcidftljum enthält.

Sleßnficfje Sbcen, nur weit fdjärfer auggebrüdt, finbeu fid) im

©a'abatnüma, in bem fid) iRäeir für bie erlittenen Skr«

folgungen burd) fjeftige Singriffe auf bie giirften unb ©roßen

beg Sieicßeg räd)t, unb ebenfo in ben zahlreichen Ca eiben, bie

meifteng bem greife ‘Sllig unb feiner 9lad)fommen, bejonberg

flÄugtaneirg, getoibmet finb, banebeit aber bie Skrberbtßeit

unb ©djeinfjeiligfeit ber bornefjnten ©efeflfdjaft unb ber feilen
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pöflinge öon SfforäfAn unttad)fid)tlid) geißeln. Sin paar Slütfjeit

au$ 9U?ir8 2öei3l)eit)Sgarten finb bie fotgeitbcn:

Sa« potfift bu aui bie furjc ©rbcii.^cit ?

'Cift bod) fein ttiitb mefjr — laß ba« Spiel bei Seit!

Sdjon löeff’re faf) a(« bid) ber üauf ber 3«iten,

£ieß S<bled)t're ftf>on an fidj oorüberjdjreiten,

©ntriß bcn Sleidjen feiner TbäHgfeit

Unb feßt’ ein 3'*l be« 'Ärmen Sorg’ unb iJeib.

Ter je^rt oom Sdjap, unb Jener bat bie fßlage;

Sieg woljl bie« 9Sort auf be« SSerftaitbe« Sage.

'Sud) Sdjäpe fdiroiuben, unb ba« Seib allein

ißcrblcibt ber Seel', erbarmt fid) ©ott nicht bein.

Ser ©abeu f)icr »erteilt, loirb bort befdjenft,

Tort mäht nur ber, ber t)ier an’« Säen beuft.

Stur bem, ber tljätig toirft, ift Sohn beidjiebcu,

'Jtie loirb bir fiobn, bift tliatlo« bu pienieben.

Trum auf, ber Tborbcit Sdilaf bid) ju eutraffen,

Sieß, loa« bu bift, unb loa« e« gilt ju fdjaffen!

StUft Sinb unb Seil’ bu beinen 93au oertrau’n,

tWod) nie gelang’«, auf Seil' unb Sinb ju bau'n.

Tu gebft jo bicr nur burd) in flücbt’gcr 'Seife,

Trum fieb, loa« l)cim bu bringft oon beiner Steife.

©rfteigt Saturn er auch — für ed)te SMänner

Stcdt bod) im Srunnen tief ber jdjlechte Siebt.

Jd) loill fein ©oft nidjt fein — er frümmt ben Stüefen

Te« ©aftfreunb« ja, beim Tauf bcifdlt er al« fß fließt.

Unb ob fein @d)ab aud) fßcrleu unb Juwelen,

Tic $erle meiner Seele ift ba« Sort.

Jft enblo« ©olb in feiner ÜDtine, bötet

Ter eblcn Siebe ©olb mein 4?erjen«h«rt.

Jft auch fein Thron unb Schloß au« ©olb unb Silber,

SH ein Tbron ift Siffen, ©tauben ift mein Schloß.

?ln ©bre reich unb brotlo« jein, ift befjer,

Silo 'flrot gu betteln oon gemeinem Troß!

®runbftofi alle« ©Uten, Urquell alle« ©bleu ift bie Sabrbeit;

filier Orten, »o fie weilet, ©bie« ruft fie ba in’« Sein.

Taß bein .per
,

5

bir jebenb werbe wie bein Sluge, übe Sabrbeit,

Tenn e« febt ein jweitcä Slugc Sabrbeit beinern bergen ein!

2* (161!
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3m gleiten Safjve mit 9lägiv unb nur jiuci 3aljre jünger,

als biefer, ftarb ber große Scheid)
c

9lbballäli 9ln<;äri aus

.'parat (1006—1088, §1. 896—481), ber burd) feine ÜRunäb-

fd)ät ober Slnrufungen an bie ©ottljcit, burch oerfdjiebene

tt)eofopI)ifd)e 9lbfjanblungen, burd) einen ßalb mßftifch, ßalb

bibaftifd) gehaltenen SRoman über 3 iifuf unb 3 alid)ä l^‘c

erfte ^Bearbeitung biefeS Stoffes nach Jirbaufi) unter bem

Xitel 9(ni8 « ulmuribin u SdjarnS > nlmabfd)itliS (ber

@efäf)rtc ber Süttgcr auf bem .fpeilStocge unb bie Sonne ber

pantheiftifdjeu ©emeinbeit), foroie bnrcf) eine auf arabifdjeit

CueUcn fußcitbe Sammlung »ou fiebcnsbcfchreibungen berühmter

QüfiS, bie felbft toieberum bem fpäteren dichter Sfdjämi bie

©rnnblage 31m 9lbfaffung feines gleichen 3lüe^etl bicitcnben,

aber natürlich öicl umfaffenberen üöerfeS, ber 9iafaf)ät*uluns

ober |>aud)e ber Vertraulid)fcit geliefert (oollenbet 1478,

91. 883), fotuohl jur allgemeineren Verbreitung «.•üfifcher

ßeljren felbft, als auch noch ganj befonberS jur engeren Ver*

binbung oon ÜJitjftif unb Xibaftif bebeutcnb beigetragen. Völlig

«erfdjmo^en erfcfjeinen biefe beiben $id)tungSgattungcn 311m
erften 2Kale in SanA’iS großem SJJatfjnami Jjpabiqat«

ulhaqiqah u Schari'at * nttariqah (ber ©arten ber SBabr^

heit uttb baS ©efejj beS mtjftifchen Sßeges), bem älteften, 1131

(91. .£). 525) «erfaßten, poetifdjcn Seftbudje bes perfifdjen

tj’lifiömuS, bem aber fd)on etwa 60 Saßre früher '9lli bin

‘Uthmüu albfchullübi all)ubfd)iuiriS Alafd)f • ulmah*

bfdjüb ober bie (Sntljütlung beS Verfd)leierten als profaifd)er

Seitfaben ooraufgcgangen mar. ‘9lbbulmabfchb SWabfchbüb

bin 9lbam, befannt unter bem üttameu §afim Sanä’i, mar

aus ©hajna gebürtig unb blühte unter beu ®ha3nnmibenfultanen

3brühim, einem ©nfel bes großen 9Rabmiib (1059—1099,

91. |). 451—492), unb feinen 9tad)folgern SDiaS'üb III.

(1099— 1114) uitb Vahrumfch&h/ ber tiad) erbitterten gamilien*

( 1 «2 )

Digitized by Google



21

fämpfen ertblicf) 1118 (91. .'p. 512) ben Jbron feiner 58äter bc>

ftieg unb nach einer langen unb glücflidjen Regierung 1152

(91. ,£>. 547) ftarb. ©leid) ben meiften feiner bidjterifdjcn

genoffen, iüiaS'tib bin Sa'b bin Salmau (geftorben 1131),

.fjafait an« ©bajna (geftorben 1179) unb feinem eigenen

Sebrer ‘Utbmän 90iud)täri (geftorben 1149 ober 1159), oor

benen er fif nur burf einen höheren ©rab oon ©elehrfamfeit

unb grömmigfcit auSseidjuete, mibmetc er feine poetiffc Sraft

eine geraume $eit auSfcbtiefjlid) bein greife beS föerrfferS unb

ber böcbften SMrbenträger beS ^Reifes. 9118 er aber eines

DageS auf bem SBege 3um palafte 3bräl)im8, bem er eine

fdjmeicbelbafte sC.a<,*ibe überreifen müßte, oon einem balbnärriff eit

Spaßmacher megett feiner Plinbbeit gebänfelt mürbe, bie ibu trofc

alles SEBiffenS fo febr bie 91bfid)t beS ©dföpferS mit ilpn oerfennen

taffe, baß er fif jum blofeu Sobbubter oon dürften, b. b- oon

ffmafen Sterblichen mie er felber, entiebrige, ba traf i^n biefer

beißenbe (Spott fo tief üt3 .^erj, baff er oon Stunb an citt«

fdjloffen ber ebenfo einträglichen mie gefafjroollett fiaufbaljn

eines .'pofbidfterS ben SRiicfen febrte, fid) oon ber SBelt jurüdjog

unb nad) ooßbradjter Pilgerfahrt ein jmifdjeu 91Sfefe unb Gfftafe

getbeilteS Dafein führte. SSierjig 3abre lebte er fo in fefbft*

gemäblter 9trmutb unb ^urüdgejogenbeit, unb fein nof f°

gfänjenbeS 9lnerbieten oon Seiten beS Sultans — Sabrämfd)äf)

looßte ihm fogar feine eigene Sfmcfter jurn SBcibe geben —
fonntc i()n feinem ftrengen ©elübbe untreu rnadjen. Die einjige

3rorm, in ber er feinen Danf für bie fiirftlife ©nabe abjm

ftatten unb jugleif ben Siingern ber pantbeiftiffen Sehre einen

SBegmeifer fürs Seben mitjugeben oermofte, mareit feine mpftiff*

bibaftiffen Dichtungen, oor allen ber fd)ou genannte „©arten

ber SEBaffrbeit", beffen jebn ©efänge oon ber Ginbeit ©otteS,

bem göttlichen SEBort, ber Sßorjüglichfeit beS Propheten, ooit

Vernunft, SBiffeit, ©tauben unb Siebe, oon ber menfflidjen Seele,
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von bem unoerföhnlidjeit SBibcrftreit jwifchen ber Sorge um

irbifc^ett $anb unb ber ©rfiilluitg ^ötjerer Pflichten, oon ben

Sphären uitb Sternen all Sinnbitbern einer pimmclanftrebenben,

in feine Sdjranfeit ber ©nblidjfeit gebannten geiftigen ©rfenntnifj,

oon greunb unb geinb, oon Sßeltcntfagung unb ^erjenlfamm»

tung, furjum oon allem fjanbeln, mal bal ©emütlj bei gott=

erleuchteten Qüfil bewegt. 2)urd)Wobeu finb bie einzelnen Äapitel

biefeä ©ebidjiel fomof)l wie ber Heineren, ähnliche 3been feiern-

ben SRathnawil SanäMl, bei Stariq-i*Xaf)qiq oberißfabes

ber 3öahrl)eit, bei Sair = ul‘ibab - ilalma'äb ober ber SSanber»

fahrt bei SDienfchen jur ewigen Söelt, bal auch ben tarnen fiunü j

«

urrumvlj (Schabfammer ber ©eheimniffe) führt, bei ‘3fchq»

näma ober Suchet ber Siebe, bei ‘Stqlnüma ober Sudjel

bei Serftanbel, bei Äärnäma ober Suche! ber $hat
/

unb

anberer mehr, mit jahlreichen moralifchen ©efchichten unb

Hnefboten, bie ben ernften glujj theofophifdjer Sehrfähe auf!

angenehmfte unterbredjen unb ibeale Xfjeorieu mit praftifdjer

Nufcanwenbung hutwonifch oerbinben. 2)iel Seifpiel Sanä’i!

(ber wahrfcheiitlich um 1150, 81. £>• 545 ftarb > ift für bie

folgenben ©ichter gleicher 9fid}tung bil in bie ncuefte 3e * t

hinein mafjgebenb geblieben, unb ihre poetifdjen ©rjeugniffe

unterfcheiben fich nur infofern oon einanber, all in ben einen

bal mijftifdje, in anbereit wieber bal etl)ifd;e (Element oor-,

wiegenb jur ©eltung gebracht ift. Sil! .fmuptoertreter ber

erfteren unb baljer all Qüfil oom reinften Sßaffer crfcheinen

garib» ubbin ‘H ttä r unb fein unmittelbarer Nachfolger

Süfchaläl * ubbin Niimi. $lbü §ämib 2Ruhamm«b bin

SJiuhammab bin ?lbi Safr 3brätjim garib • ubbin (bie

©beiperle ber ^Religion), ber urfprüitglich bem ©efdjäft eine!

"Slttär ober ©ewürjfrämerl obgelegen unb fidj banach feinen

5)i(f)ternamen gewählt, war 1119 (81. 513) ju ©chäbijad)

bei Nifdjäpiir geboren uitb fiel im 8llter oon 1 14 SDfonbjahren
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1230 (21. 027) bcr SEßutf) ber SHoitgolett jum Opfer. 3«

biefent langen, weit über baS gewöhnliche binauSgehenbeit

Sebctt, baS er nach Slufgabe feines früheren ©erufeS ganj wie

©anü’i ftrenger CSnt^altfamfeit nnb frommen ©etrad)tungen

über ©ott unb bie göttliche Siitheit geweiht, oerfafjte er mehr

beim breifjig umfangreiche 2Berfe, oon benen bie heroorragenbcrett,

jufammcn mit bem oben bcfprocfjenen „©arten ber 28af)rf)eit"

unb bem unten folgenbcit „SJlathnawi" Efdjalal- ubbitt

SliimiS, gewiffermafjen bie fanonifdjeit ©iidjer beS perfifdjen

SlÄbfticiömuS repräfentireu. ©in paar Sammlungen oon SebcnS.

befdjreibungen frommer SOMnner beS Sslamö unb Ijcroorragenber

CJüfiS, ooit benen uns aber nur eine, bie £abh!irat<ulaulij;t

(©iograpbien ber .^eiligen) crbalten ift, fowie bie unter oer*

fcbiebeneit Üiteln oereinigten Iprifdjen unb epigrammatifeben

©ebidjte abgerechnet, finb fic fämmtlid) nach bem ©organge

9l&<,ir bin ©huSrauS unb ©attä’iS in boppeltgereimtcu

©erfen abgefajft unb üben auf 3eben, ber ficb für bie ©nt.

loirfelung ber perfifeben 9)fpftif intereffirt, mehr ttod) als burd)

ihren bidjterifdjcn ©ehatt baburch einen fcffelnbcn ©eij aus,

baff fich in ihnen ein entfcfjiebcner gortfehritt, eine bebeutfame

SBanblung in ber üluffaffung panttjeiftifchcr Sehren offenbart,

©oit ber ©djari'af), ber dufferen 2Berff)eiligfeit, ift nur ttod)

in einem einzigen, noch boju jiemlidj furzen ©ebicfjte, bem Äans»

ulbagä’ig ober ©djafc bcr äSahrljeiten, bie ©ebe; bagegen finb

an ©teile ber übrigen bret ©tufeugrabe ber eigentlidjen £he0 ‘

fopbie bereu fiebett getreten, bie als eine §(rt ©egenbilb ju beit

oon 2Ritbammab in ber berühmten 9lad)t ber Sluffabrt bttrd).

laufeneu fiebett .ttimnteln crfdjeiitett uttb fid) in il)ren allgemeinen

Ilmriffen — ein gans flareS ©ilb gewinnt man teiber nicht —
folgeitbermaffen barftelleit: 1. $ a l a b ober baS ©ud;en, bei bem

man, loSgelöft oon allem ringsumher, unablöffig nach bem

C3ean ber Uttermefjltrijfcit ^inftreben unb 311111 uncnblichen
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SBefen fid) ^inburd)Qrbeitcn muß, o()iic einen ?CugenbIicf anju«

galten ober untätig 3U feilt; 2. '3fcf)q ober bie Siebe, bereu

5cucr im 9ht beit nuffteigenbeu SJoud) beS Bcrftanbes aufjeljrt,

bis ber Qiifi felbft jur loberuben glammc luirb; 3. ÜJfa'rifab

ober bie ©rfenntnifj, auf nicldjer Stufe mau uid)t mehr fidj

felbft, fonbertt nur ©ott, unb in jcbein 3ltom baS 3111 fieht;

4. 3Stigf)ti;i ober bie Sclbftgcnügfamfcit, in ber man nichts

mehr begehrt ober erftrebt, unb feine Spur oou beibett Söelten

für ben £üfi übrig bleibt; 5. $nuf)ib ober bie (Sintjeit, aud)

Xabfdfrib unb Xafrib, Slbftrcifung unb 3folirmtg genannt,

mo alle 3ubioibueu fid) in SEBafjrfjeit als ein einjigcS, uut^eit»

bares barftellcti; (>. .'pairat ober bie Betäubung, in ber bie Seete

fein Beiuufjtfciu mef)r Ijat, ob fie ift ober uidjt ift; mo fic alles

unb fid) felbft oergifjt, 7. gaqr ober bie ©ottesbebiirftigfeit unb

ganü, baS fefjon früher ermähnte gänjlidje Stufgcfjeit unb 2luff)ören

in ©ott. Unter ben nieten ÜJlathnawiS ‘SlttärS, bie fiel) mehr

ober miubcr nusfii^rlidj mit ber Deutung biefer Stufengrabe

bcfdjäftigen , finb bie bemcrfeitSioert|crcti: ®fdjaii£)ar ujjät

ober bie Subftanj beS SöcfenS, mit einer gortfepnitg, bem

feailäbfdjnäma ober Budje beS ScbenStuaffcrS, beffen Xitel

aber nur eine abfid)tlid)e Bcrbrehmtg Don £alläbfd)n&ma ift,

bem Budje beS ÜDtauqür ,,'palläbfd), beS berühmten (^tifiS,

ber als 9)iärtt)rer feiner pantheiftifdfeu SScItanfdjauung 922

(31. 309) fjiugeridjtet lourbe unb feitbent bei aUen 2)?t)ftifern

als Offenbarer beS göttlichen SBortcS in fjödjfteni Slnfehen ftef)t;

SlSrüvnänta ober bas 33ud) ber ©cfieimniffe, unb 3lSrär-

ufd)fd)uf)üb, bie ©ebeimitiffe ber Sfftafc; 3 läl)inatna, ober

baS göttliche Bitd), eine Sammlung trefflidjer Parabeln;

ÜSaqlatitHma ober baS Bud) ber Siitigung mit ©ott, eine

Barabel größeren Umfanges, bie ju jcigeit beftimmt ift, mie

meife ©ott getjanbelt, als er 3lbam auS bettt 'tßarabiefc unb Don

feinem Slugefidüc trieb unb ihn fo jtoang, fid) felbft unb burd)
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fidj felbft ©ott unb bie Siebe ju ©ott ju erlernten; Sulbttlnäma,

ober bal Sud) ber ^Jacfttigafl, bie in Siebe jur iRofe entbrannt,

tuie bev SDipftifcr jn ©ott; 9)fa j^ar*ul'abf(^ä’ib, ober bie

Schaubühne ber SSunber; Ufcfyturn&ma ober ba3 Sud) bcä

StameeteS, ba£ als fReitt£)ier bes SDiedapilgerä), iit feiner Sef)nfud)t

nach bem ©rtbc ber 9icifc unb bcm Stnblid ber Sta'bal), in gcift>

notier SBeife als Spmbot ber nad) ©ott oerlougcttben, nad)

feiner Siebe bürftcnbeit menfcbtidjeu Seele aufgcfafit ift; Sif&n«

ulgfjaib, ober bie ßunge ber unfidjtbaren 2Bctt, unb Sifar«

nürna ober ba§ fopffofe Sud), ba§ bon ber Xrunfen^eit ber

mtjftifc^en Siebe fingt. Stbcr alle biefc oben genannten Dichtungen

werben weit in beit Schatten geftcDt oott 3Wei SDiathnawiS, bie

ben 5Rut)in
c

2ttt;ir3 burch alle istamifdjcn Sanbe getragen, bcm

^aubn&ma ober Sud)e beS 9iathe3, einer wahren Sdja&fatnmer

ctfjifc^er Scbettsregcln, bie in bem Gf)ijiitnäma, ober Durd)<

gangSbucfje, uttb bem 3Ba?ij jatnäma, ober ber (e^troidigeit

Verfügung, ihre gortfefcung unb ©rgön^ung finbet, unb bcm

Diantiq > uttair ober ben Sögelgefprädjett, bem oonenbetftcu

SBerfe beS Did)ter§, 3U welchem bie .fpaft Söäbi ober fiebett

X^äfcr eine furje, aber ftimmungsooöc ßiuteitung bitbeit. Der

Onljalt biefer mit (Stählungen erbaididjcit unb befd)aulichcn

GIjarafterS reich burdjwirfteit ÜJJantiq uttair ift, furj jufammcit’

gefaxt, folgenber:

Die Söget, bie bisher iit einer 9lepubtif gelebt, Wünfdjen

einen Sönig ju erwählen, ba ein Sanb oI)tie Stönig einer 9iad)t

otjne 9Konbtid)t, einem tugenbfjaften SBeibe ohne ©atten gleiche.

Stuf Antrag beä §ub^ub ober SSiebetjopfeä, ber fd)ott Satomo

ben Söeg 3ur Königin oou Saba gezeigt, wirb ber attweife

Simurg ober Söget Shöniy, ber auf bem fabelhaften Serge

ftnf lebt, 3ttm §errjd)er auSerforen, bem nun bie Söget in

feierlicher ®efanbtfd)aft bie ilrotte überbringen fotten. 9tbcr bie

©efabren be£ weiten 3Bcge§ erfcfjcirtcn fo grofj, baf) bie weiften
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crfdjrocfen baöor guriidbeben mtb crft nacf) langem 3 ö9ern uitb

ängftlicbem Sebenfen bem Seifpiel ber SSenigcn folgen, bie fid)

oon Anfang ait jur Ja^rt bereit erftärt uitb bei bem SBiebebopf

über ba« 2Bo unb SBie unterridjtet tjaben. ©o brechen fie beim

itiSgefammt auf unb burdjmanbern unter unjä^figen ÜJiüben

unb Sefdjtoerben bie fieben Dbälcr, bie jioif^cn ihnen unb

bem Serge Ääf liegen; aber ein Sogei nad) bem anberen finbet

bnreb junger, Dürft ober ©rmübung feinen Dob. 9lls fie

cnblidj beim ©imurg ober ißf)önif anfommen, finb fie bis auf

breißig jufantntengeft^moljen. Da nun ba§ SSort ©imurg

felber „breißig Sögel" bebeutet, fo fpringt bie ungemein

feinfinnige SlUegorie biefed ©ebiebte« fofort in bie Slugen. Die

jünger ber Ijöljercn ©uofis finb bie Sögel, ber iß^önif ift ©ott

felbft, uub bie fieben I^äler finb bie oben eingeljenbcr be>

fdjriebeneu ©tufengrabe ober ©tationen auf bem mgftifcfjeu SBege,

bureb bie fid) aber nur bie toeuigen toirflid) berufenen £üfiS

Ijinbur^uarbeiten oermögen, um eublid) in ben ©<boß ber ©ott-

beit jurfiefjufinfen, mit ber fie oon Gmigteit ber ein« gemefen.

©inen itod) ljoberen Driumpb feierte bie mpftifd)e ^Soefte

in SD?ubammab bin ÜJtubommab bin §ufain, gemöbnlid)

SJiaulänä DftbalM’Ubbin SHümi genannt, ber an Diefe ber

Sluffaffung wie an ©dpoung uub Roheit ber ©pradje alle

Dieter beS Orients übertrifft, ©eboreit am 30. ©eptember 1 207

(31. £. 604) ju Snldb in (S^oräfän, »oo feine gamilie fr* 1

unbeitflid)en 3e 'ten in SBoblftanb unb allgemeiner Serebrung

gelebt, mußte er fd^on im fünften 3abre feinet fieben«

mit feinem Sater Sab&«ubbin SBalab, ber bureb feinen

©elebrteuruf unb feine freimütige Sercbfamfeit bie (Siferfudjt

be« ©ultan« maöbgerufen , fein ^eimatblanb oerlaffen unb

ein unftäte« SBanberleben beginnen, baS ibn juerft nach

ÜDtalatia, bann nad) bem armenifeben ©rjiubfdjan unb julefct

nad) fiarinba in MIeinafien—9Ktm, roie eS bie Orientalen
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nennen, woher benn aucf) beS JicbterS Steiname SRürni ftammt

— führte, wo fein öater fieiter einer Ijö^eren Se^ranftalt n>urbe.

§ier erreichte ber junge Jifcbaläl-ubbin (©lauj ber Religion),

ber fcbou als Änabe eine aufjergeroöbnlidje geiftige Söegabung

gezeigt, oft ganje Jage in Sifionen unb ft^toärnierifdjer 33er-

jiicfung »erbracht unb feiger unter ber forgfättigen ©r^iebung

feines SkterS noch bebeutenb an SöeiSljeit unb grömntigfeit ju=

genommen, feine 2Jfünbigfeit, oerbeiratbete ficb unb folgte halb

barauf feinem Sater nach 3fonium, wohin berfelbe burd)

beit «Sultan oon SRüm, ' 21 1 ä > u b b i n fiaiqubäb berufen

war. 9?adj Saba* ubbinS Jobe 1231 (31. |). 628) ging er

auf einige $eit jur görberung feiner Stubicn nad) 2lleppo unb

JkimaSfuS; ba aber bie pofitioen 2Biffenfdjaften, in beiten er fid;

bisher geübt, feinen ^öberftrebenben ©eift niefjt länger ju be

friebigen oermoebten, maubte er ficb, nach Sfonium iuriidgefebrt,

too ibm nach unb nach oier fiebrftüble übertragen mürben, ootl

Segeifterung bem Stubium ber mpftifcfjeu Jbeofopbic Sur
juerft

unter Seituug Surbäu-ubbin .^jufainS aus Jirmibb, eines

ScbülerS feines SaterS, unb fpäter unter ber eines hochbegabten,

aber ejeentrifeben SBaitberbermifdjeS S d) a m S u b b i n aus Jabrij,

ber halb einen folgen ©influfj auf JfdjalAI • ubbin auSjuüben

begann, bafj ber Se&tcre in allen feinen fpäteren ©bajelen ben

9iamcn biefeS feines SebrerS unb greunbeS an Stelle feines

eigenen JidjtcrnamenS fe&te. SdjamS-ubbinS berauSforbcrnbeS

unb oerlefcenbeS SSefcn erregte aber halb einen Sturm beS Un-

willens unter ben Semobnem oon gfonium, unb bei einem

©trajjenauflauf, in bem auch SDfcbaläl-ubbinS ältefter Sobn
l

2llä-ubbin feinen Job fanb, mürbe ber unliebfame Jermifd)

oerbaftet unb roabrfcbeinlicb in aller @ile btngcridbtet; menigftens

bat ibu feiner micber mit Slugett gefeben. lieber biefeit hoppelten

Serluft beS greunbeS unb SobneS oerfiel JfcbaliU* ubbin

in tiefe Stbmermutb, aus ber er ficb nur bureb ^eu fübnen



@ntfcf)Iuf} rnicber aufeuraffen ocrmochtc, jum §(nbenfen bcr beiben

Cpfcr bcr $olf$routh einen imierlirf) burd) befonberä gliitjenbe

©ottceliebe, äupertidj burd) ein bebentungSooflee Xrauergeroaitb

nuögejeidjneten $ermifd)orbcu ju griinben — ben Drben ber

SJiautamie (ober nad) türfifcher §lu$fprad)c ÜJle totem iS), ber

nodj jc^t ja^Ireidje $1 öfter im türfifdjen 9?eidje befipt unb beffeu

Cberteitung fid) fed)3 Sdfjrljunberte lang bie auf ben heutigen

Xag in ber gömitic ®fc^alal • ubbing in 3foniunt erhalten

fjat. §113 roirffamfteS 83inbeglieb für alle ©enoffen biefer

eigenartigen Jafclrunbe unb äugtcid) aI3 ftärffteS SReijmittel

jur efftatifdjen ©rregung ber ©eiftcr erfanb er ben ©amä'
ober mpftifchen SReigentanj, ber ate Slbbilb ber freifenben $Be*

megung ber ©paaren jug(eid) boS ©pmbol für bie burd) bie

©djmingungen ber göttlichen Siebe (jcroorgerufene freifenbe

Scelenbetoegung fein fotlte. Unb loie bie Süitger, bie er um

fid) gefcf)art, fo mürbe er felbft aud), ob er fid) gleich fdjoit

längft ^ur £>öhe <,*iififcher EColIfommenheit, ju einer ftra^Ienben

©onne im reinen Wetfjer be£ fpiritueHen Sehen« emporgefdjroungen,

hoch itod) oon einer neuen ^erjenSmei^e burchbrungeit, üoit einer

itod) reineren flamme feelifcher ©ntjüdungen burd)Ieud)tet. Unb fo

fluteten benn oon feinen Sippen jene mpftifeffen Dben unb $t)mnen,

bie fpäter in feinen über 30000 Sßcrfc jä^Ienben SMto&nen

gefammelt mürben, ^errlidje Sötüttjen efoterifcher Sprif, in benen

er ftd) auf ben ^liigetu einer magren, ungefiinftelten 33egeifterung

über ©rb’ unb Fimmel, über ©onne, 9J?onb unb ©terne empor

jum $hrD11fi& ber göttlichen Mrnadjt, fepmingt. $a« ©leicpe gilt

oon feinem ^auptmerfe, bem SJiathnami ober g ei ft i
gen

3Katpnami ($D?atf)nami > i • ma'namt), mie e« gewöhnlich 3»m

Unterfdjiebe oon ben taufenb anbereit 3)iathnamie ber perfiden

Siteratur genannt mirb, einem au« ctioa 26000 25oppetoerfen

beftetjenben bibaftifdjen ©ebidjte, ba« noch jept ba« fianbbud)

aber ETermifdjc oom 3nbu« bie jum §3oepcru3 bitbet unb oon
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ihnen bem ftoran unb ber Sunna an ,£>eiligfeit uitb ©rljabeuheit

gleich geachtet roirb. 3n fed)S umfangreichen 58üd)ern — baS in

ber 23üläqer 2luSgabe mit tiirfifcfjer Ueberfefcuug hinjugefiigte

fiebeitfe Such ift eine $älfchung — enthält es eine unabfehbare

?Heihe »on eihifchen Sprüchen unb tljeofophifchen ^Betrachtungen,

erläutert burd) ©rjähluttgen, bie meiftenS mit hödjfter ^eitt^eit

jugefpifct finb, burch mpftifd) gebeutete ftoranöerfe unb ^ropheten--

auSfprüdje, unb ber gauje Schah ber (.-üfifchcn Sehren ift f)ier

mit einer Sebeitbigfeit unb fiinftlcrifchen SMenbung jur Sin-

fc^auung gebracht, bafj felbft bie oft ermiibenbe SBieberfeljr gleicher

ober ähnlicher ©ebanfen nicht afljufchmer ins ©cmidjt fällt.

$>ie §auptanregnng jur Stbfaffuitg beSfeIben mar oon beS

Richters Siebling«fd)üler $uf;im*ubbin ausgegangen, ber oft

bie DrbenSbriiber Sa na’ iS unb garib-ubbin
c

2lttärS

mpftifche Serie mit grofjem ©cnufj hatte lefen fehen unb in-

folge beffen feinen Sefjrer unb grcunb berebete, feiner süfifdjen

©emeinbe eine ähnliche, nur noch umfaffcnbcre unb oertieftere

SDidjtung ju ^interlaffen. $ fd)aläl»ubbln oermanbte bie

ganjen ihm noch Doin $intmel gegönnten SebenSjaljre auf biefe

SRiefenarbeit unb ftarb im ©emufjtfcin treuerfüllter Pflicht !urj

nad) 2lbf<hluj3 beS SRathnami am 17. SJejember 1273 (21.

672). 3hm folgte als £>aupt ber SDiauIamiS junächft ^ufärn-

ubbin, nach beffen 2lbleben 1284 $fd)aläl*ubbinS jüngerer

unb einzig iiberlebenber Sohn ©ahä»ubbtn SI ab, gemöhnlich

Sultan SBalab genannt (geftorben 1312, 21. §. 712), ber fid)

ebenfalls burd) jmei boppeltgereimte ©ebichte mpftifchen 3n>

halts, baS 2Rathnami*i*Salab ober SPud) beS Sol)neS, eine

2lrt Kommentar ju feines S3aterS 2Ratf)nami mit merthoolleit

biographifdjett 2lngaben, unb baS fRabäbnäma ober 23udj ber

Saute, einen SRamett gemacht, jur SBiirbe bes CrbenSmeifterS

erhoben mürbe.

SBaS nun bas geiftige Ghara^er^^ ®fchaläI<ubbiitS
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betrifft, fo tritt uns aus jebetit feiner S8erfe ber oollenbete, ju

beit festen fielen oorgefdjrittenc 2)h)ftifer entgegen, ber mit ben

gliif)enbften Farben baS Gingen nm bie göttlidje Siebe feiert,

bie gfeid) bem £ob bie Seele non allem SSuft unb 2Baf)n be*

freit unb nur baburdj bem nüchternen SerftanbeSmenfchen fo

idpretflich erfdjeint, weil fie baS 3d), bie inbioibuelle geiftige

Sfiftenj öernid)tet unb im SlU, in ber ©ottljeit aufgel)en lägt.

ÜJJufj bod) jeber, ber feine ©eele ber cnblidjen SBieberoereiuigung

mit ©ott, aus bem fie gefloffeit, wiirbig machen null, unter ber

Leitung eine« ißirS ober SJfeifterS, bem er oom erften betreten

beS mgftifcheu $fabe$ au bis jum legten SluSgangSpunfte un«

bebingten ©egorfam fchulbig ift, gänzlich für aKe8 3rbifd)e ab

fterben, aßen Hoffnungen auf bie ©üter biefer SBelt fotoohl

ruie auf irgenb einen Soljn im SenfeitS entfagen, — benn beibe

SBetten finb nur trügerifchc Silber auf einer SSafferfläche, bie

jebe neue SBelle oerwifcht —
, muff auf ©tolj unb 3)ünfel,

Eigenliebe unb ©elbftfudjt ©erdicht leiften, mug, unbefiimmert

um ben guten Suf, bie Sichtung ber SJlenfchcn, fonnengleich ben

echten Slbcf in fid) tragen, ntug fich fopfüber in bie Efftafe

ftiirjen unb uttabläffig auf bie Sanierung unb Steinigung feines

HerjcnS bcbadft fein, ©ott h<d einen ©piegel geraffen, in

bem er fich fel&et bcfcf)aut,- baS ift baS menfd)lid)e Heri/ unb

10er ben Soft biefeS Her^cnS abfeift, wirb, oertraut mit bem

reinen ©eift ber SBahrgeit unb befleibet mit bem geftgeioanbe

cioiger 3ugenb, in biefem reinen ©piegel fid) felbft unb mithin

and) ©ott erbliden. $enu ©ott unb SSelt fammt allem, was

bariu lebt unb webt, finb einS; er ift ber Urquell, unb alle

ejiftircnben 33ingc finb nur Sache, bie willenlos aus iljm ent-

gegen unb feine ®auer IjG&en; er ift &er groge Djean, unb

jebes Einjelwefeit hieniebeit ift nur ein Iropfen aus biefem

Stecr ber abfoluten Einheit. Ucberrafcht ben ©otteSpilger, ege

cr reif genug jur Sitcffcf)r in biefeS EinheitSmecr, ber pf)t)fifd)e
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lob, ber bie Seele au« ben Saitben be« Körper« gleich einem

im $äfig gefangenen Soge! befreit, fo fomrnt ihm bie oon

unferem dichter juerft jum öolIgiiUigeu Sefjrfab ber perfifefieu

2fjeofopl)ie erhobene Seelenmanberung jur $iilfe; burd; Stein,

'^flaitje, Itj'er, Sftenfd; unb (Sngel fjinburdj mufi er fid) jur

Stufe ber SBotlenbung emporfd;mingen. 55a nun ade 3nbioibueu

unb 35inge unter fid) unb jnfammen mieber mit ©ott ein« finb,

fo giebt e« aud) für ben oorgefdjrittenen ^ufi feinen .fjimmel

unb feine ,^ölle mehr; felbft ber llnterfdjieb jmifdjen gut unb

böfe ift für i(jn aufgehoben, ba beibe ja nur, gerabe mie bie

roechfetnben ©laubeit«formcn, @rfd;einung«meifen be« einen, eroig

gleiten Urfein« finb. greilid;, an bie gef<ihrlid;cu unb für ba«

fittliche öeroufjtfein eine« S3olfe« gerabeju ocrberblichen g^fle-

rungen oon ber oöfligen ©leichgültigfeit ber menfd;lid;en §anb*

Jungen, ooit ber ©rlaubtljeit irbifcf)er ftreubeu unb ©eniiffe in

unumfdjränftem SOfafjc unb ber ©efetslidjfeit aller, auch ber

jd)ledjteften Mittel, mie fie oielc Xeriuifc^e neuerer $eit rairflid)

gezogen unb fo ben ibeaJen 5ßantf)ei«niu« itt fraffen ÜKateria(i«mu«

umgeroanbelt haben, ift meber oon 25fd)afäf« ubbin nod; oon

garib-ubbin ‘?lttiir beim 9fu«bau ihrer Stjfteme jcmal« and)

nur im gcringften gebad)t roorbeit. 3m ©egentheil! gerabe

55fd;alcil* ubbiit betont mit gan$ befonbercr Sdjärfe bie 9foth*

menbigfeit be« guten .fpanbelit«; nur burch eble 5haten fonit

be« Seben« Summe 3*n feit tragen, nur rcbliche« ^Beginnen fanu

auf bem SDJarftplaß ber irbifchen Seit be« SDZenfcheu SBoljlftanb

törbern

!

Xiefer lefcte fßnnft ift oielleicht ber einzige, in bem fid;

bie änfdjauungen be« größten SWpftifer« mit beiten be« größten

Ütoraliften unb JCibaftifer« fßerfien«, be« im 3Jforgen< mie im

3lbenblanbe gleich gefeierten Sa'bi oöllig beden, ber fonft in

bebeutfamem ©egenfaße jn biefem feinem 3eitgenoffen fte^t.

ü)tufcharrif>ubbin bin SDiucjlih ubbiit, ber fid; fpciter p
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©tjren feine« fürftlidjen Glönner« beit Sidjternamen ©a'bi bei=

legte, tmtrbe maf)rfcheinlid} um 1184 (Sl. £>. 580), a(fo ettoa

23 galjrc üor 3)fchaläl>ubbin, ju ©ch'iräj geboren, tuo

fein 93ater ‘Slbbatläh, ein ÜÄanit oon gefunbem SOtenfdjenoer«

ftanbe unb roerlthätiger grömmigleit, ber fdjott früh feinem

©ohne bie golbene Sehre „tlpte gut unb fdjeue SRiemanb" eiio

prägte, im SDieufte ber turfomannifdjen Dpnaftie ber © a I g h a *

riben ober Sit ab eg« oou gär« ftoitb. 3>er fünfte fperr»

fc^er biefe« §aufe«, ©a'b bin 3eitgi, ^cr H9& (91- €>• *>91)

jur Regierung fam unb eine befonbere Zuneigung ju bem Keinen

äRufcffarrif-ubbln fajfte, gemährte bemfelben, itacf) bem

frühen 2obc feine« Skter«, bie SJiittel, feine fcfjon im finb*

licken Sitter begonnenen ©tubien an ber berühmten SDiebrefel) 51t

93agt)bäb, ber üftijämijjah, fortjufe^en, unb ber fünftige © a'b i

uerbradfte fjier, einige SReifeit, 3. 93. nad) Jläfdjghar in Surfiftäu

um 1210 (Sl. §. 606) abgerechnet, mehr benu 25 3tahrc feine«

Sebeti«, feine Sehrjahre (ungefähr oon 1196 bi« 1224). $ie

angeborene griffe unb ÜDJunterteit feine« SBefen« toarb mof)l

burd) bie ernfteit theologifcheit ©tubien, benett er fich mit allein

(Sifer hingab, unb bie ftrenge ^uefjt, in ber er gehalten mürbe,

für einige 3eit gemaltfant jurüefgebrängt , aber ber ihm imte«

motjitenbe uubejminglidje 2>rang jur bichterifchctt ©eftaltung

feiner (Sebaitfen unb ^^antafien bemafjrte ihm bie ooüe jngettb-

liche ©pannfraft, unb maitdjc feiner früheften, in 93agf)bäb üer*

faßten Cben feiern in fchmttngooller ©prache bie ©enüffe be«

Sebeit« 1111b bie ©iißigfeit ber Siebe. Sind) 93oKenbnng feiner

bogmatifdjen ©tubien matibte er fidj junächft ber 2JloraIpf)itofo<

phie unb im meitern Verlauf beit Sehren be« (j'üfigmn« ju, in

bie ihn ber große ©djeidj ©d)itjäb = ubbin 'Umat ©uhra*
mar bi (geftorbcit 1234, Sl. 632) eintoeihte. 911« bei bem

ÜDfongoleneinfall 1223 fein ©önner ©a'b bin $engi non bem

fiegreicßeit fjcrrfdjer oou ftirmän be« Xhr°ne« beraubt unb
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ganj Verfielt in ein troftlofe« (Sljao« geftiirjt würbe, befdjloß

©a'bi, angeefclt ooit bein wiiften Treiben in feinem §eimatf)<

fanbe, in bie grembe ju jieljen, unb bamit beginnt bie ^rueite

ißeriobe feilte« Sebcn«, bie $eit feinet üon 1224 bi« ungefähr

1254 ober 1255 bauemben Sßanberjaljre. Heber Said), ©hapa
unb ba« ißanbfcfjäb ging er junädjft nad) ©ubfdjerikt, oerroeilte

bann einige $eit in ®elfji, lernte bort ^jinbüftänifdj, ba« er

cbenfo toie feine in Sagljbäb erworbenen arabifdfen Senntniffe

poetifd) nermerttjete (ledere in einer SReifje oorpglidjer arabifeffer

Ca^iben), nnb fcfjiffte fidj plefct uaef) Semen ein, ooit wo ifjtt

feine SBauberluft mciter nad) Stbpffinien, bann prütf nnd)

Arabien unb enblid), nad) erfüllter Söallfal)rt«pf[id)t, nad)

©prien trieb. ®ama«fu« unb Saalbed feffclten il)n eine ge=

raume 3e ‘ t i an beibeu Orten genoß er al« tueitbcriiljmter ©djeid)

einer allgemeinen Serefjrung, bie nod) baburd) erfyöljt tourbe,

baß er fid), unb jwar mit entfd)iebeuem ©liid, al« itanjel*

rebner öerfitdjte. $en ßt)araftcr feiner ißrebigten fenn$eicf)nen

am beften bie fünf, in ber ^weiten ißrofaabljanblnng feiner ge>

fammelten SBcrfe oereinten |)omi!ien religio«
=
$iififd)en ßfjaraf’

ter«, über bie glüdjtigleit be« irbifd)en ®afein«, über ©laubeit

unb ©otte«furd)t, über bie Siebe p ©ott, über SRuIje in ©ott,

unb über ba« ©ud)en nad) ©ott. 311« er bann loieber einmal

be« ©tabtleben« iiberbrüffig geworben war, pg er fid) in bie

SBüfte um gerufalem prütf unb führte bort ba« Seben eine«

wanbernben ©infiebler«, au« beffen frieblidjem ©liicf ifpt aber

bie raulie SSirllidjfeit nur ju halb nuffdfretfen fotlte. Sluf

einem feiner ©treifpge warb er ooit einer ülbtfjeiluitg fränfi-

fd)er ©olbaten au« bem £>eere ber ilreujfabrer ergriffen unb

al« ©efangener nad) Üripoli gefcßleppt, wo er in beu Sauf*

graben ber geftung fjotten grofjnbienft tfjun nnb unfäglidje

Sefd)werben erleiben mußte, ©rft burd) ba« Söfegelb eine«

reichen greunbe« in 3lleppo warb er au« biefer unerträglichen

»fl« Jjolgf. III. 83. 3 (178)
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©flaoerei befreit, bafiir aber in ein anbereS nicfjt minber IjarteS

©flaneitjod) gefpaunt, nämlid) in bie unfreiwillige (S^e mit ber

äanffiicfjtigen Jodler biefeS greunbeS, ber er nur burdj eine

fdjleunig geplante neue Steife ju entrinnen oermodjtc. (Sr fenfte

feine ©djritte junächft nad) Storbafrifa, burchgog bann ßlein»

afieit in feiner ganzen Sänge unb SBreite nnb feierte erft, als

mehr beim fiebgigjäf)riger ©reis, um 1255 (St. |>. G53) in feine

unter ber Weifen .^errfdjaft bcS SttAbegS Slbübalr bin

©a‘b, beS ©offnes feines ehemaligen ©ötmerS, wieber gu

blüfjenbem 2Bof)tftanb gelangte SJaterftabt ©djirag gurücf. §ier

fchfug er feinen SBofjnfij} in einer ffeineu 3 eöe außerhalb ber

©tabt, inmitten bliihenbcr ©arten, auf unb wibmete bie Ickten

$ecennien feines SebenS, feine eigentlichen fDteifterjahre non

1255 bis 1291 (Sl. 653 bis 690) — er ftarb int Sitter

non 110 ÜJionbjahrett — einer ausgiebigen, mit religiöfen 93e»

trathtungen gepaarten bid)terifd)eit bte nur guweilen

bitrch eine Pilgerfahrt nach 2)?ecfn unterbrochen würbe. $ie

erftett unb zugleich bebeutfamften grüchte feiner poetifchen SJtujje

in ©d)irAg, itt beiten bie reichen Grrfahrungett feiner breifjig*

jährigen Säuberungen unb feine im Sterleljr mit Seitten aller

©tänbe unb aller Stationen gereifte SJtenfdjenteuntnifj gut ootlfteit

©eltutig famen, waren bie gwei bibaftifchen SDteifterwerfe, benett

er oor allen feilten uitfterblidjen Stuhm oerbanft, ber Söüftäit

ober gritäftgarten (1257) unb ber ©uliftan ober Siofengartcn

(1258), beibe bem St t Ab eg Slbübafr getoibmet unb itt ber

furgen grift ooit brei fahren ooflenbet. ©rfterer, ber auch ben

litel ©a cbinama führt, ift ein SJtathuawi in jetju ©efättgett,

baS fiel) über bie haften fragen ber @tt)it unb Sheofophie

oerbreitet uttb Wie bie meiften Serie ©a'biS in nieten ©teilen

non echt djriftlidjem ©eifte biird)Wel)t ift. ©erecfjtigfeit, Sofft*

thun, Siebe, jDcmuth, ©ottergebenheit, ©eniigfamfeit, ©eifteS»

bilbuitg, $anfbarfeit, Steue unb ähnliche Seitgebanfen fittb bie

,17G)
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Pfeifer, um bie ftef) ber emig frifepe (Sp^cu feiner praftifdjeu

'Beilpeitllepren, feiner geiftoollen (Srjäplungen unb reijenben

STnefboteit in üppig muepernben Stanfen fdjlingt. SZBeniger ge-

banfentief, ober reicher an treffenbem 9Biß unb non größerer

©efüDigfeit nnb 91bmecpllung im Stpl ift ber aul gereimter

Eßrofa unb SSerfcn gemifepte nnb bei ber grofjeit SDiengc weitaus

beliebtere ©uliftän, ber in aept Kapiteln twn beit Königen unb

bem «fjofleben, non ben ©efinnungeit ber Jerwifcpe, bem SBertpe

ber ©enügfamfeit, ben SSortpcilen bei StiUfcpmeigenl, non Siebe

unb 3ugenb, Scproädje unb 9tltcr, bem Sinfluffe ber @r$iepung

unb ben Siegeln bei Umgänge! pattbelt. Um aber bie Sebenl-

anfepauungen Sa'bil noll unb gan^ mürbigcit 31t fönnen, müffen

auep feine übrigen, oonoicgenb ber bibaftifepen Sprif nnge<

porigen Jicptungen, bie an Umfang ben Süftän unb ©uliftän

faft um bal doppelte übertreffen, in gebiipreube 93etracptung

gezogen toerben. 3u biefen gehören 1 . bie fdjon oben ermähnten

arabiftpen 0a<;iben, bie mit einer Slegie auf bie Grroberung

Sagpbäbl burep bie SKongoIen unb ben Untergang bei lepten

Spalifen 91t»2J2ulta‘pim (1258, 91. |j. 656) beginnen; 2. bie

perfifdjen Oapiben, bie tpcifl panegprifepen, tpeill paräne*

tifepen Sparafterl finb; 3. bie äßarätpi ober Jrauergebid}te,

non benen bal elfte ben Job bei 91 tabeg 91bübafr, bal leßtc

uoep einmal ben tragifdjen Job bei lepten Spalifen befingt;

4. bie Sftulamma'ät ober ©pajeleit mit abtuecpfelnb arabifepen

unb perfifepen Jifticpen, mepr bnrep Sieimfiinftelei all burd)

wirftidjen poetifdjen ©epalt fid) auljeicpncnb; 5. bie ebenfall!

iiemlid) gefiinftelten Jarbfcpi'ät ober Siefraingpa^eleu, elegifcpen

Gparafterl, 23 an ber 3apl, non benen jebcl mit bcmfelbcu

Jifticpon feßliefjt; 6 . bie eigcntlicpen ©pajcleu ober Oben in

üier getrennten Sammlungen, ben Jajjibat ober Iieblidjen

©ebiepten, ben SabäT ober ©ebidjtcn oon befottberer rpetori-

feper ^einpeit, ben ßpawätim ober Siegelringen, b. p. foft

3* (177)
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baren Siebern, unb beit alten ©pajelett ober ©efäugeit aus

bes $idjterS Sugenb^eit; 7. bie Qäpibijjap mtb SDJugatta'ät,

eine Slrt giirftenfpiegel in furjen ©prüfen unb Siitugcbidpten,

bie jufammen mit einer, in ber jepigett Slnorbituitg bcr ©e-

fammtwerfe Sa' bis öoti biefcn getrennten ißrofaabpanbluttg

„9tatp ait bie Könige" ju 9tuß unb groininen bcS (,’äpib-

bim an ober erftcn SDtinifterS beS 2Hongoleitßerrfd)erS $ul4gü,

SdjamS-ubbin ®ftpuroaini, oerfafjt waren; unb 8. bie

SRub&'ijjät unb SDhifrabüt ober üBierjeilen unb 3lüeiäe * Icn -

geplt nun aud) biefen Heineren Xicßtungen Sa'biS bcr

tjinreifienbe gattbcr ber Cbeit $fd)alAl* ubbinS, finb fit and)

ju fepr mit etpifcpcn 9iupaitwenbuitgeii burcpfept, um als reine

Sprit gelten $u fönneit, fo entbehren fie bod) fcittcSmcgS jener

feierlid)ett SBiirbe bcS SortragS unb jener jum §crjen fpredjenbett

©emütpStiefe, wie fie nur maprpaft großen Xidjtent eigen fiitb.

ÜSie in ben beiben §auptwerten Sa'biS, fo befunben fid) aud)

in ipnett ein popeS, gläubiges ©ottoertrauen unb eine aus

iititerfter Seele ftrömenbe grömmigfeit, eine wiHenlofe Eingabe

an ben unabänbcrlidjen SRatpfdjlitß ©otteS unb eine SBerpcrr-

licputig feiner ©röfjc unb Slllmacpt, »or alleiit feines SBaltenS

in ber iftatur, wenn biefe itiS griifjliitgSgewanb fid) fleibet.

®eftänbig(eit unb Xreue, 2)emutp, ©erecßtigfeit, Sßopltpun, grci-

gebigfeit, unbeugfame SBaprpcitSliebe, edjter iUJattncSftolj unb

ein mit cd)ter .^ergenSgüte gepaartes trefflid)cS ^anbeln gegen-

über tobter SBerfpeiligfeit werben fort unb fort gepriefen, mtb

alleu Stänbcn unb ®crufSflaffen golbctte SBorte ber SEeiSpeit,

Sepre unb Qrrntapnung jugerttfen. ?IIS 2Jfpftifer gepörtSa'bi

einer feljr gemäßigten Üiidjtung an unb uermertpct, mclleid)t bas

Kapitel über bie „Siebe" im 93 ü ft ä tt unb ein paar Ca^ibctt

ausgenommen, bie yüfifcpett Seprett nur infoweit, als fie ben

SJienfdjcn ju allem ©uten, SSaprett unb ©cßönen attäufporneu

geeignet finb. ®oit ber wolligen ©leieppeit beS ©uten unb

OTS)
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Sojen, oon ber ©leicßgiiltigfcit menfdjlidjer 2lcßtung unb SEBertlp

fdfößung unb äßnlidfeit 2lnfdjauungen finbet fic^ bei unterem

Sicßtcr nichts — ißm gilt gerabe ber gute 9?ame, ber 9?adj«

rutjm als baS £>öcßfte unb Sbelfte, was ber 9)2enfd) t)ier auf

Crbnt fidj erringen fann!

Siefen gemäßigten Slnfdjauungett Sa'biS ift eS benit aud)

looßl ßauptfädjlicß jujufcßreiben
,

baß bei ber ßodjgeßenben

Strömung trunfener Sfftafc unb »erjütfter Schwärmerei, wie fie

nun einmal in ber pcrfifcßen Sidjtfunft ßerrfdjettb geworben,

ber SüftAn uttb ©uliftAn, trofj ißrer großen Seliebtßeit, nur

in fcltenen gäHeu fpäteren Sicßtern als Sorbilb gebient ßaben.

Seitenftücfe jum SüftAn finb baS SaftürnAma ober Sud)

ber ScbenSregeln
,

oon SRijAri aus AlüßiftAn, einem 1320

(21. f>. 720) geworbenen f^wunbe Sa'biS; bie SaßbAb ober

jeßn fiapitel, aud) SabfcßnifAt ober Analogien genannt, oon

ScßamS « ubbtn ÄAtibi aus 9iifcßApdr (geftorben ^roifdjen

1434 unb 1436, 21. §. 838 ober 839); '2lb( u Sfcßaur

ober ©ereeßtigfeit unb Ungered)tigfeit, oon CAji ScßtijAr aus

Surbnt (»erfaßt jwifeßen 1503 unb 1506, 21. |>. 909 bis 911);

baS troß feines mpftißß anllingcnbeu SitelS rein etßifcße ©e-

bidjt QifAGal'afdjiqtn ober bie ©igenfeßaften ber Siebenbeit,

oon bem fdjon früher unter beit 97adjaßmern oon SRijAmiS

SailA unb 302 abf nun genannten £itAli, unb ber ©uljAr

ober jjtofenflor oon §airati aus Sun (geftorben 1554, 21.

§. 961). 2ln ben ©uliftAn fdjlicßen fieß als SBerfe ößnlidjer

2(rt ber SaßAriftAn ober grüßlingSgartcn (1487, 21. §. 892)

oon SfcßAmi, bem lebten großen perfifeßen Siebter, unb bie

beiben, ben gleidjen Sitel „92 igAriftAn" ober Silberfaal

füßrenben Sammlungen moralifdjer ©rjäßlungen unb fünefboten

oon 3Ru‘in>ubbin Sfcßuwaini (1335, 21. $. 735) unb

21ßmab bin SulaimAti bin ÄamAlpAfcßA (1532 ober

1533, 21. £. 939) an. Unabfeßbar bagegen ift bie Sieißc meßr
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über minber glütflidjcr Nachahmungen, bic ©auä’i«, garib

ubbitt '21ttiir« uttb 2)fch alal»ubbln Nümi« t^eofop^ifd^e

ÜJJatfjitainiS in« fiebett gerufen haben. ©ie finb tf)eil« poetifdje

$arfteßuugen £ufifd)er SJehren, ^anbbiidjer be« 9ßantf)ei«mu« in

gebunbeiter $orm, mit ober ohne Jejrterläuterung burch ©r-

jä^tnngen, tfjeitö uoflftänbige 2lflegorien, mpftifdje @pen mit

fein jugefpifcter |>anblung unb funftuofier ßfjarafterentmicfelung.

3n bie erftere ©attung faßen außer Nijami« fc^on früher

genanntem SN ad) jan*ula«rär ober SNagajin ber ©eheimniffe

(1178 bi« 1179, 21. 574 bi« 575), ba« ‘Ufcfjfdjäqnäma

ober 83ud) ber Siebenben, fotoie bießama'at ober gunfen oon

gadjr-ubbin ‘3raql (geftorben jmifc^en 1287 uitb 1309,

21. £>. 686 unb 709); ba« 3^^* u ^mu f^ft r ^ n °^ cr &<e SSegfoft

ber Neifenbcn, fomie ba« Kanj>urrumüj oberber ©d)a|j ber

©efieimntffe üoit SDiir fmfaini ©Abät (geftorben 1318, 2(.

§. 718); ba« ©uffdjan>i‘NA.j ober Nofcnbeet be« ©ef)eim>

niffe«, oon SNahmüb ©c^abiftari (geftorben 1320, 21. Jg>. 720),

eins ber gefeiertften Sc^rgebäubc be« (,"üfi«mu«; Nufn-ubbln

21 uh ab t SNarAghi« 5)fd)äm*i»$fcham ober ber 23ed)er

be« J'-fc^amfd^lb (1133, 21. 733); Oäfim>i = 21utuär«

SlniS» ul
c

ärifin ober ber ©enoffe ber ©rleud)teten (um 1376,

21. §. 777 bi« 778); 3b n ‘3mäb« Naujat = ulmuf)ibbin

ober ber ©arten ber Siebenben, unb oiele anbere. Unter ben

mefjr epifch gehaltenen SBerfcn ber mpftifdjen ©chule ragen

neben §u«tt u ®il ober ©djönheit unb §erj, einem reijenbcn

aßegorifd)en Cornau 3attäf)i« au« Nifdjäpür (geftorben

1448, 21. 852), ber in beni gleidptamigeu SGBerfe
l

21bb =

ulqübir Sibil« 1684 (21. £>. 1095) eine gcfcfjicfte Neu-

bearbeitung erfuhr; 211)1) ©d)iräji« ©cham'u Sßarmana

ober Sterje unb Sic^tfalter (1489, 21. §. 894), unb oerfchiebeneit

SDiathuaroi« be« großen Scheid)« SBahd-ubbln ‘Ämili

iöahä’i (geftorben 1621, 21. §. 1030), toie Nun u §alnni
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ober ©rot unb .guderrcerf, unb Sdjir u Sdjafar ober Süfild;

unb 3uder, gauj befonbcrS brei 93erf)errli(§ungen pfatonijdjer

Siebe tjeruor, bie unter bcr §üfle Sentimentaler 3ugenbfreunbfd)aft

ba3 unabläjSige SSerben be$ Cüfi mit jarten, jeber @imtlid)feit

entfteibeten garbeit Sdjitbern: SKutjammab ‘ St S { ii r Xabrijis

i f> r u 9Jtufd)tari ober Sonne unb 3upiter (1376,
5t. 778),

ÜNaljmüb * St r i f i ö §AlnAma ober öüi u ftfctyaugän, bas

©ud) ber ©fftafe ober Salt unb ©djtägel
(
1438

,
St. |>. 842

),
unb

beS mefjrfadj ermähnten |jitAli ©d)Af| u Wnbä ober Sd)At)

u. ^artuiSdj, Stönig unb 3)crtoiSd). 2>id)terifd) am bebeutenbftcn

iSt ba3 Iejjtgennnnte SpoS, bem eine gütte trefftidjer 9tntur=

Sdjilberungeit nod) einen ganj eigenartigen, etuig friSdjen 5Hei,$

»erteilen, mie ba§ fotgenbe etwas gefürjte Sapitel — „©cSdjrcibuug

be§ £>erbftc$, Job be$ gürftw unb ©ermädjtnif) bcsSelbeu an ben

^riitjen" bestätigen toirb:

So fügt ber fireislauf es ber 9Jäd)t' unb Inge,

Daß ftetS bem 2en$e folgt beS £>erbfteS Wage;

Unb niebcrroärtS baS gelbe Slntlif} neigt

DaS Gfriin, baS bis jum Fimmel fid) oerjioeigt.

©enaht ift nun bie 3eit auf's 9teuc fdjou

Des SJlättcrfallS — baS grüne fieer entfloh» —
Die JWofc fdiroanb — beS liogclS Sieb toirb fiiü,

SSem frommt fein Sang, ba SJIiemanb büren roitl ?

Der Durteltaube Seufjer finb oertlungen.

Die Silie fchrocigt troß aller ihrer jungen;*

DoS SJeildjen, befien fKüdcn fidj gebogen,

$at felbft ein Drauertleib fiel) angelegen;

9tur Dornen fdimüdcn noch ben tHojcnljain,

Der 9(t(aS fehlt — bie 'Jtabcl blieb allein.

SJom SSeinftod fmft mit jeber laut’reu Iraube

(Sin Stürf SHubin herab jum ©rbenftaube.

3u foldjer 3eit, ba Jürftfn 9toj’ entmichen.

SJor IrennungStoch bie 9fad)tigall oerblicheu,

Sdjidt auch ber JJürft aus feines 9tei(heS Sann
3ur Steife in bie eto'ge 3Be!t fid) an.

• Ia« ljfibt iljrcc jctiu »lättrr, bie mit Simse« wrslidtfit roer&tn.

(t*t.
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©alb faßt ilju Jieberglutl), halb grimmer Scfimcrj,

Stfjoit bräiigt fieß Seel’ 1111b .fjerj il)m lipbenmärt«

;

®« ift fein Slntlilj, fiebergelb linb blaß.

3m Sdjmciße roie ein .ßcrbftblntt feudjt unb naß.

Surjum! öor Sdjmerj »er^meifelt bi« jurn Job
filagt er im 33?ef)ruf feine« .ßerjen« 9totß,

®ie »on Sefunbe ju Sefunbe fteigt,

©iS ganj oermanbclt er juleßt fid) jeigt.

Xa ruft ben ©ringen er: „§ier mein ©ermädjtuiß,

Srrnimm e« jefjt linb roafjr’ e« im öJcbädjtuifj

!

Regier’ unb Ijerrfdie in ©eredjtigfcit,

£l)u toa« bu magft, bod) fjreocl laß bei Seit!

Sanuft felbft bu nirgeub« einen ®urd)iucg flauen,

Saß eine« Slnb’ren Saum bann ooll ©ertrauen!

Siel) auf beu ®erlt>ifd) fiel« mit ©oljlgcfallcu,

®enn er ift ber (Srfjabenfte »ou Sillen!

SBer fid) bemufjt ber Selbfteutäuficrung.

Ucn reijt nicßt mefjr ber Sönigdfjerrfdjaft ©runf.

Sdjou SMandjer fjat, auf’« Gnbe rooljl bebaut,

Sein (Jilrftcnfleib oertaufd^t mit ©ettlcrfradjt.

SBer bir ein Unrecht flagt, ba« er erlitten,

Unb jammernb flefjt: „Grl)ürc meine ©itten!"

Xem $eig’ ein rofig Sädjeln jnm Cmpfang,

Unb leifjc beiner ©cbe fügen Slang.

It)u Stbbrud) nie bem SBertfi ber fBiffenfdjaft,

3n Gtjrcn Ijaltc be« ©efeßc« ßraft,

®enn ba« OJcfctj — c« ift be« SHccf)le« SBaage,

3ft aller ®ingc Stamm unb Unterlage."

®rauf gab bem «fperrn. ber fie in’« ®afciti rief,

®er Gl)u«rau Ijeint bic Seele unb entfdjlief.

äaut luurbe Silier Sdjmcrj in Jrauerf lagen;

SBie groß ba« SBcl), oermag fein SJlenfd) ju fagett.

®e« Seufjcr« flamme flieg jnm $immel«bom,
©i« ßitt jum Cjn« floß ber ®f)räneu Strom.

G« fanf in Staub ber Jljron, feit fort im Slug
®e« Säcul« Salomo ber SBinbfturm trug.

©tan feufjte fdfmersgebrcfst — mit eigner $anb
3erriß in Seßcn man ba« ©ruftgetoanb,

SBufdi bann mit ®f)ranen l£()u«rau« ©eib — o ©rau« —
SEäfjlf ißnt ein Seicfjeuljembc föftlicf) au«

©on cbleu Stoffen, trug il)n fort jum ©rabe,

Unb gab bem Staub ißii ßitt al« Sdjaß unb ,{iabc.
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Ter auf ber Sphäre cinft erbaut fein 9tcft,

3ßni bleibt et» 2s3of)nfit> tief im Staub' al$ SHeft;

Ten einft ein .pemb uon eblcm Stoff bebeeft,

Gr tjat fid) nun in’3 Scidjentud) geftreeft;

Ten cinft gefdjntüdt ber Ärone gotbner Stimmer,

Gr liegt im ©rab nun, ftaubumtjüOt auf immer!

3n biefc 'Kclt feßt Stiemanb einen Schritt,

Teß Sufi niefjt einft bc$ 9iidjtfein8 üanb betritt;

llnb mein einft SHuljort mar ber 23icge fßfüljl,

Sudjt enblid) bod) im Sarge fein 91ft)l.

'Jfidjt eroig bauert bicfeS Grbentrciben,

ü?ie fönnteft bu in tfjm benn emig bleiben?

3u jenem cm’gen SRcidie menbe bid)

llnb laß bic8 ?(Itoergänglid)e im Stidj!

9iie fomm’ bein ftiiß in biefem 9teß ,?u Jfalle,

•fiäng' nidjt beiit Jöerj an nidjtS — ein s
Jlicf)t3 finb 'Mel —

3 tt aß biefeu an liteiarifcfjcr Sljätigfeit ber mannigfadjften

Hrt fo überaus reichen 3af)rl)unberten ^atte fid) aud) bie Sprit

im eigentlidjen Sinne beS SßorteS, bie mettlidjc fitjvif, ftetig

fortcntnridelt unb ju taufenbfadjeit ©lütljen erfdjloffeit. Jaft

alle bebeutenberen $id)ter fßerfienS feit ben ßeiten fRübagiö

paben neben ifjren fonftigeit epifdjen, panegprifdjen unb biboftifdieit

SSerfeit, ja felbft (mit ?lu3ttaf)me »ou 35fd)aliU«ubbln fRtimt

unb garib-ubbin ‘Sltt&r) neben Siebent non rein mtjftifdjer

fRidjtung ©fjajelen ber edjten, unüerfälfdjten ?lrt gebidjtct, b. 1).

Cben, bie ben SSontten unb Sdjmerjeit ber irbifdjen Siebe, ber

SBeineStruufcnljeit, bem nöeS belcbcnbcit §aud)c beS SenjeS, ber

fonneburdjgliifjten Sommerzeit, bem früdjtetragenbcn £>erbft unb

bem eifigen SBintcrftnrm, bett beraufdjenbett greuben ber 3ugenb

unb ben bitteren Seibeu beS Stlter^ geioibmet finb. greilid) ift

es oft äujjerft fdjtucr, ju unterfdjeiben, ob ein ©fjazel in feinem

»irtlid)en Sinne ju faffen ober allegorifcf) 31t beuten ift, ob fidj

bie Siebe, bie es mit aller ©futfj ber £eibenfd)aft befingt, auf

ein SSefen 001t gleifd) unb 931ut, ober nad) Qilfifc^er Sßeifc auf

bie ©ottffeit bejietjt. Crientalifdje Sunftricfjter neigen faft immer
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Der leptcrn 9lnfid)t ju; — unbefangene curopäifdje Sefev ba=

gegen werben in vielen gälten, unb mit vollem fRedjt, Der wärt*

ließen fluffaffung ben 99or,jug geben, wie 3 . 99. in ben beibeu

folgenbeu Siebern Der großen ißanegprifer ßßtiqäni unb

SKaS'üb bin ©a'b bin ©alntän (fieße oben):

Kleuc Farben jcben ©lorgen mifcßeft bu mit jeber $anb,

Smmcrbar mit jebem Sluge uäbrft bu neuen Srübfalobranb.

®o bu ßßeft — ßunbert Safeln fdjmfldft bu aus an jcbein Ort

;

3Bo bu auffteßft — ßunbert Stabte toirfft bu um in jebem Sanb.

Irittft bu aus best 6djleierS §iille, öffueft bu beiu üoefenfjaar,

Scßlägft bu unDerfeßenS SBunben unb entfcßlübfeft bann geroanbt.

©an* beliebig roerfft bu ©ein mir unb oerbirgft büß meinem ©lief.

2Mft bu einmal g»ietrad)t fäen, batte auch ber Smietrocfjt Staub!

Seine SBimpcrn, fic oergießen SBafjerftrßmcn gleich mein ©lut,

Seiben ftreuft bu auf baS $aupt mir, wie aus Sieben Staub unb Sanb.

Siebft mein ©lut bu nieberrinnen, fpricßft bu: „bcineS ift eS nicßt;"

<$rage nur bie Scbelntcnblide, tucm bu biefeS ©lut entroanbt.

$>aft QßäqänfS £>erj geraubt bu unb oerftridt in beinern $>aar,

föängft bu feine Seele, fürebt’ icb, auch an beiuer Soden ©anb.

Erblidt’ icb feböue üicbdjen je, fo fcufjtc icb im Iper^en ad)

9ln bein ®efid)t, roie ©ionblidjt beH> n>arb bie Erinnerung mir loatb-

Srang auf bent SSkge burd; bas 9lug’ jo oft bein ©ilb bod) in mein £ier$.

Saß breiten ©fab eS ficb gebahnt oorn Vlug’ juni ^er^cn allgemach-

tlnb in mein £>erj oerftoblett fcßlüvft allnächtlich beineS 9lugeS ©ilb,

'JUS ob eS für ficb fclber bort erwählt fein ftctcS Scblafgemad).

SBesßalb, ad) ! fjaffeft bu fo febr mein armes !gtrj ? ftrebt es bod)

Seit fahren, baß in einem SDlonb roie bu es Siebe fieß entfach’-

2fort triebft bu feßott üott beiner Sßür 2)la$‘üb, ber oßne Scßulb, unb boeß

Stctlft bu nocß jeßt bureß beinen SBaßn, baß fcßulbig er, ißm feinblicß naeß!

ßöcßftcn 93ollenbung in gorm unb gttßalt gebie^ baS

©tjajel unter ber funbigett ^attb beS größten perfifeßen SßriferS,

©cßamS’Ubbin 2Rußammab ä

f

1

5

aus ®cßirä3 ,
ber fein

langes, von äußeren SCBecfjfelfällen faum berührtes Seben faft

auSfcßließücß in ben bliißenben SRofcngärten feiner fo oft von

ißm befungenen SBaterftabt verbrämte unb bort 1389 (91.

791) im 93oHgenuffe eines unverwclflicßcn SDicßtcrlorbeerS ftarb.
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öerabe wie ‘Omar Gljajjätn iit feinen SBiergeilen, jo [)at auch

er, aufgeworfen in ben Sehren unb ütugbrucfgformen ber Ser=

rnijthe, ihre hergebrachten Silber unb ©leidjniffe, ihre gange

©efühlg- unb Stnjchauungöwcifc benufct, um iu bem fd)iflernben

©eroanbe berfelben ben rein menfcf)Iicf)en Öbeeit non einem fröl)=

lieben, forgenlofeu unb unbefiimmerten Sltatur- unb Sebenggenufj

Slulbrucf gu leihen. §Iud) er feiert ben alten SÜBirtl) ber SBein-

fchenfe, ben ^ßilgrim auf bem S53ege gu biefem, Siebdjeng Soden-

haar, ihre chpreffenfchlaufe ©eftalt — aber fein Siebten, fein

XBein unb feine 6d)enfe finb, mag auch immer bie morgen-

länbifdjen ©rflärer bagegen oorbringen mögen, in ben meiften

gällen in ihrem Wirfliehen Sinne gu faffen, unb barin gerabe

liegt ber h°he SBerth feiner Sichtungen. SDlag er immerhin

hie unb ba, ber henrfdjenben sJiid)tung folgeub, ein mpftifchce

Sieb gur freier ber ©ottheit gefungen hoben, bag wahrhaft echt

unb tief ©efiihlte in feinen ©ebichteu gilt ber ©rbe unb ihren

greuben. geinb aller mönd^ifefjen unb flöfterlic^en Sud-

mäuferei unb Heuchelei, forbert er burch feine im erhabenfteu

Schwünge bahinfluthenben Sßerfe bie SDknfdjheit guttt ©otteg-

bienfte ber Siebe unb ber — wof)l oerftanben — in 2ftajj

unb Schranfen bleibenben SSeltluft auf, unb bie Saiten feiner

Seier Hingen wieber oon ben, gwar in ein heitereg, oft fedeg

Silbergemanb gelleibeten, aber nichtgbeftomeniger tiefften unb

gewaltigen Sbeen ber 2}ienfcf)enwürbe, beg greintutheg unb

ber greifinnigleit, bie gegen alleg gelotenthuni unerbittlich gu

Jelbe gieht. Sittenreinheit unb §ergenglauterfeit, ©eiftegabef

unb ©eiftesgröfje finb ihm bag eingige beg menfchlichen Diiugeitg

SSürbige hienieben, unb mit berfelben Söahrheitgliebe, Offenheit

unb unerfchrocfcncn Kühnheit, mit berSa'bi ben ©rohen feiner

ßeit feine einbriuglichen 9Jiahmuigen gugerufen, geißelt auch er

ben Srug- unb Scheittglauben feiner $eit, unbeliimmert um

Leiber, Schmäher unb Raffer!
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Ta$ leudftcitbe 33orbilb beS Sängers oon Sdjiräj feuerte

roäffrenb bcS achten, neunten unb jeljnten SafjrfjunbertS ber

,§ibfd)ra eine gonjc fReifje oon $idjtent an, eS if)m im ©^ajel

gleid) ju tf)un, unb manche fdjöne grudjt reifte unter bem

Sonnenftrafjl begeifterter Nacheiferung. Nennenswert!) finb unter

biefen ber nod) oor .^afij um 1377 ($1. 779) geftorbene

£ifd)amäl > ubbin Salmätt au$ Süwa, ber ftd) aud) in ber

Ca?ibe unb im SNatfjnawi ^croorgct^tm; Äantäl ßf)ubfd)anbi,

ein greuub bei £äfij (geftorben um 1400, 31. 803),

3Kuljammnb Sdjirin Nfagfjribi, ein greunb fiamälS (ge«

ftorbeit ju Xabrij 140(5, 31. £>. 809), unb ber fdjoit als Nadj«

afjmer NijämiS unb Sa'biS genannte fiätibi, oon bem unter

anberen baS folgcnbe reijenbe Siebten ftammt:

2lt« 'Jiad)t« in’« Stübdjen «vacfetgtait j mir warf bein 3Ronbe«angefid}t.

Ta fdjmolj ber Serje Söarf)« unb fcfjien ju unfrem Solen länger ntc^t

;

Steigt meine« ©lüefe« SonnenbaU bodf ftetS cmf)or am $>itnmel«selt,

3iebft bu be« Schleier« .tnifle fort oon beiner SBange b«U unb lieb 1 -

Unb nabft bu cinft bidi meinem Staub— junt genfter wirb bein offne« ?lug'.

Trau« ^arabiefeäftrafjtcnglanj fid) leucbtenb um mein ©rabntal flicht.

'Jlur ©nabe ift c«. baß bu bier mief) beinen lagert Ijaft genannt.

Tu roeifjt c« fetbft nur alljumobl, mie baar be« SSertb« i<b armer SBidjt

!

Stit Trommeln brum unb {Jabnen auf junt Siebe«gau, o Sä tibi.

Still [lebt ber 3eitlnnf, ba herein auf ©rben meine ©liiefejeit bridjt

gerner 3lmir Scfjälfi, au^ ber fürftlidjen gamilie ber

SarbabivrS oon Sab^wär (geftorben 1453, 31. £>. 857),

unb 31 mir Saifi (geftorben 1466, 31. §. 870), beibe Sänger

Sartctnpfunbener Cben, j. 33.

Umfonft l)ab’ ich ber Siebe mich oerbunben,

Umfonft für Sd)öne beiße ©lutb empfunbeii;

Stein .fjerj »crlor id), taufd)te Scufjer ein,

Unb Wand) nur blieb — ba« Jeucr ift oerjdjrounbeit.

Sief} bod) mein 9trjt mich fdjon int Stid) — nun mobil

So ift babin bic Hoffnung, ju gefuttben.

Tabin bie Saft — unb nur mein Teig* noch tnabnt,

• (Sin jctinjtfr )OiiB<rftttcI.
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Stein ioeinbtjt>ri$tcr, mid) an fuße Stunbeu.

(Drum, 0tf)äl)i, laudj’ in’S eig’ne ©lut ben 3>oteg,

Könnt’ beff’red er, nlö bieg jum Job »errounben?

3ielj beu Soleier oou ber SBangc, lorfft bu inid) in beiitcu ©nun,

Cüftet bid)’ö nad) meinem ©lute — looju frommt ber Soleier bann?

Seit id) bang ben lag beredetet, ber uns trennte, meifj idj’S tooljl,

SBaä mir broljt bei jener IRecfjnung, riidt ber legte lag tjerau.

Styling’ id) nie mid) bod) als mir re Sode bir um'ö ?lngefid)t,

SBao oerroirrt bei beinern Utnblid benn fo fegr mid) armen Stann?

SEBonnig träum’ id) mir bie ©tunbe, ba bu fragft: „®ie get)t bir’« ? fprief)
!“

Unb id) ganj nod) jeljnfucfytetrunfeu feine Antwort finben faun.

Ültf!, umfonftl bein Sdjmollen, Scf)mad)tcn gab mir längft ben lobeoftojj.

59aä nun nügt fold) ©djmadjten, Sdjm ollen — fetfe« Siebd)en fage an!

SBeiter oerbienen ber Sriuäljnuiicj: ©anitä’i (geftorben

1512, 91. §. 918), ber and) eilt romantifefeeg gpog ©aljrftm

unb ©itjrüä gcbidjtet; ©,ib;i gigtjäni au« ®d)irit3 , gewöhn«

lid) ber „fteint genannt (geftorben 1519, 9t. 925);

Ulnrgifi (geftorben 1531, 2t. |). 938); fiifäni (geftorben 1534,

21. 941); 2t bH »on ©ctjirftä (geftorben 1535, 9t. |). 942);

Salami aug Sgfafeän (geftorben 1569, 9t. 977), uttb fein

©ruber ©alämi; ferner

2Rutjtafd)am Shifdji (geftorben 1588 2t. £>. 996) unb

97au‘i (geftorben 1610, 2t. |>. 1019), ber ©erfaffer beg

ergreifeitben fteinen @pog uott betn tragifefjen @nbe einer

fmtbufürftin, bie fid) unter Saifer 2t!bar mit iferetn oerftorbenen

©emafet auf bem .potjftofe »erbrennen tiefe, unter bent Xitel

:

©üj u ©ubäj ober ©tüfeen unb ©cfeinctjen. — Unter ben

unmittelbaren ©ortäufern beg ^ ä f ij »om @ttbe beg fiebentett

big jur SJiitte beg ndjten Saljrfjunbertg ber ^ibfdjra ragen

aufeer 21 mir g nt^ r ‘ u öbin 3b n 3 am in (geftorben um 1344

2t. |>. 745), ber fid), aufeer burd) feine ©tjajelen, itod) burd)

eine fReifjc »ortrefflidjer Git'atjg ober Srudjftücfe (©cbidjte mit

SBegfatt beg erften fReimg) berüfemt gemalt tjat, befonberg bie

beiben in SDelfei geborenen $id)tcr 21 mir $afan unb 9t mir
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6f)u3rau heroor. f£cr festere, ber 1325 (91. £». 725), $mei

3af)re oor feinem ^reimbe £>afatt ftarb, nimmt, roie fdjon

früher einmal betont morbett ift, unter allen perfifdjen fßoeten

3nbicnS fomoljl um feiner reichen ^?^antafie, feiner fünftrerifdjen

öJeftattungöfraft itnb feinet Dorjiiglidjen StilS, als auch um

beS bebeutfamen Ijiftorifdjen SSertljeS feiner Schriften mißen

unbebingt bie erfte ©teße ein. günf umfangreiche £imäne, bie

Sieber feiner friiljeften SünglitigSjeit, feines erften 9Jlannc8alterS,

feiner Vollreife, feines fpäteren StlterS unb feiner festen ScbenS-

jaljre entfjaltenb, bezeugen bie Vielfeitigfeit feines Iprifchen

latentes, neun 9)lathnamiS feine 9Jleiftcrfd)aft auf epifdjent ©e«

biete. Sin einziges feiner ©fjajelen mag hier jur fßrobe äuge-

flirrt merben:

$arf mein SJticf auf ihrer Schönheit rubn, o fel'ge SWorgcnjcit,

ötiid be# §immet#, fdjinebt oorbei mir jene monbeägleicbe SWaib!

SBic ergebt mir’#, wenn ich fterbe, weit ibr 9ln6licf mir berfagt?

Unb boef) ! einen 3tugcnbti(f nur fie ju febn, ift fcblimm’re# Scib.

Schau bon fern id) nur ibr StnUifj, gebt mir’# wie bent fietjer wobt,

ffiiuft Don SBeitem ihm ba# Gben, flammt bie Jjjötle ihm jur Seit.

Cft) nicht auf ber Seidjenwegfoft tief im Staub ba# Jjjaupt mir rubt,

§ängt am Staube beincr Schwelle treu mein .öaupt in Gcroigfeit.

Sprid) nicht, ?frcunb
:
„Sag eitlen ©rant boeb !“ tief im .^erjen ftedft ber^feil

;

933a# baut frommt’#, bift bn ben $ortt auch au# bem fyitü ju jiebn bereit?

Vier unter ben neun 9)fathnaroiS Derherrtichen jeitgenöfftfehe

Sreiguiffe unter ber ^Regierung
c

9l I k • u b b 1 n 9)1 u h a m m a b

8chäh ßhübfdjiS, ÄaiferS non 2)elhi (1296— 1311), feines

Vorgängers ^ I r vl s f dj a £j

,

unb feines 9lad)folgcr8 Outb-

ubbin SJlubaraffdjäh/ nämlich 9Jliftäh*uIfutöh ober

ber ©djliiffel ber Siege, Oirän-uSfabain ober bie Vereini-

gung ber beiben ©lücfSgeftirne, 91 uh ©ipifjr ober bie neun

Spieren, unb bie SiebeSgefdjidjte uon ©h'Srch&n unb 2>u»

lualrüni; bie anbern fünf finb bie erfte Doßftänbige 91adj-

ahmung ber fogenannten Shomfaf) (beS „giinferS") b. f). ber
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fünf erjäbtcnben SMdjtungen 97 i jamiS. 2tt3 nödjfter Semerber

um ben SiegeSfranj im @po§ trat Gf)U)abfd)ü ßirmdtti

(geftorbeu 1352, 2t. fp. 753) auf, unter beffen fünf 9J7atbnaroi3

£>umiii unb ^umäjün, bie SiebcSabenteuer be§ fßrinjcn

Öuntäi non gamin ß^ämar mit ber djittcfifdjeit fßrinjeffin

Öumajün, fid) bie größte Slnerfennuitg errungen Ijat, aber fein

9tuf)m roarb weit in ben ©djatten geftcßt non bern be§ testen

Hafftf^en $idjter3 ber perfifdjen fiiteratnr, 9tür = ubbin2tbb>

urrabman 55fd^ämi (1414—1492, 2t. $. 817—898), ber

nod) einmal in feiner fßerfönlidjfeit, toenn au<b nur in matterem

Slbglang
,

aßc bie großen (Sigenfcfjaften feiner Sorgäitger, bie

etfjifdje ©röfee ©a'biS, ben erhabenen 2J?bftici3mu3 ^fc^afäf*

ubbin 9tüml3, ben fiijjen Söobtftang be§ fpafij unb bie tief

tragifdje ©eioatt 9tijdmi8, jufammenfaßte, unb neben brei

Sirodnen unb jabßofen, pauptfäc^lid) cüfifc^en fßrofatocrfen beit

.ffaft 2turang ober bie fieben Itjroue (eine 2tnfpielung auf

ba§ ©tentbilb beä großen Sären), b. b- fieben 90?atbnaU)tä,

»erfaßte: ©itfitat-ujjatjab ober bie ©olbfette, ©alamän
uttb 2tbfäf, Üubfat<utabrär ober ba$ ©efcbenf an bie

mabr^aft freien, ©ubbat>utabrdr ober ben SJofcnfranj ber

©eredjtett, 3ufuf unb ^5 a I i c^) ä , fiaitd unb 50? n b f cf) it ü tt,

unb baS SBeisbeitSbucb 2ltejnnbcr$, ßb> ra ^ näma ‘i*3 5 '

taubari, oott beneit bie lebten fünf ben Orientalen at3 oor*

äiigticbfter „giinfer" feit 97ijdmi gelten. Siele fpätere SDicfjter

folgten ben ©puren $5fd)ami8 ntebr ober miitbcr erfotgreicb

nach, fo fein eigener 97effe fpdtifl, fpifäti unb anbre mehr,

bereu fdjon in bicfen Stättern ocrfdjiebenttid) gebaut morbeit

ift. 2lber afle ihre Scmübungcn uermodjten ber mehr unb

mehr um fidj grcifeitben ©cfcbtnadSOcrberbnifj auf bie Sänge

feinen ©inbatt ju t^un, unb nur an ben fpöfeu ber üRongoten-

faifer 3nbien§, oor attem an bem bcS unöergteidjticbeu, feiner

3eit um 3at)rbunberte ooraufeitenbcu 2tfbar (1556—1605,
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3. 963—1014) blitzte bcr perfiden 2)idjtfunft nodj ein

furger, aber an fjergcrquidenbeu ©djöpfungen reicher „inbifdjer

©ommer". Stfbar

ö

©ängerfreis, ber lebhaft bie Erinnerung

an bie 2afelrunbe beS großen ©fjagnaroiben ÜJialjnutb wad)*

ruft, fd^Iog eine SDJenge tüchtiger poetifdjer Kräfte in fic^, unter

benen tuir nur bie brei bcbcutenbften Ijcroorljeben wollen

:

©fyagäli aus 9)fafd)£)ab (geftorbeu 1572, 3. 980),

‘Urfi au§ ©d)iräg (geftorbeu 1591, 3. §. 999), bem mir

fdjon als ©erfaffer eines ^ar^üb nttb ©d) iriit begegnet finb

unb ber fid) aujjerbem burd) oorgiiglidje OaQlben befannt ge*

inad)t l)at, unb ©d)eidj 3bulfaig, mit beu beiben 2)id)ter>

namen ffaigi unb ^ a j
j d j

i

(1547—1595, 3. .£>. 954— 1004),

ber an tiefer ©eleljrfamfeit unb fiinftlcrifd)er ©eftaltungsfraft

ade feine 3ei t9cn°fftn weit überragt. 3n Epif, fitjri! unb

Epigrammatif I)at er ©leibeitbeS gefdjaffcii; in erfterer ift neben

anberen SRatljnamiS befonberS bie reigenbe 9?ad)bid)tung ber

berühmten Spifobe beS ittbijdjen Ü)(al)äblj/irata, 9ial unb 25 am an

('Jlala unb 2)amajantl) fjeroorgufjebeit ; in ben beiben lefeteren,

befonberS in ben wie oon einem neuen SebenSljaud) burd)*

brungenen ©ubä'is fpiegelt fid) 3fbarS begeifterter ©onnen»

bienft, jene neue ÜHeligioit ber 25ulbnng unb 2ftenfd)enliebe,

bie bcr grojjc Siaifer für fid) unb feine oertrauteften ©efinnungs*

geuoffen ins Seben gerufen, in taufenb garbenbredjungeit tuieber.

©eit gaigiS 2ob fjat es gtoar nocf) manche perfifdje Joelen

in Snbien gegeben, aber feinen, ber irgenbtoie neue ©alpten

eingcfdjlagen ober über baS gemüljnlidje ÜDJittclmafj hinaus-

gereicht l)ätte, f)öd)ftenS ben üerSgetuanbten ‘3bbnlq;\bir

©ibil (geftorbeu 1721, 3. £>. 1133), ben als fiiterarfjiftorifer,

£t)rifer unb ©atprifer tätigen ©djeid) ‘3li § a

g

i n (geftorbeu

1766, 3. £>. 1180) unb ben unglücflicfjen Staifer oon 25cll)i,

©d)ül) *3lam (geblenbet 1788, geftorbeu 1806) ausgenommen,

ber unter bem Dlameit 3ftüb manche gum bergen fpredjcnbe
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Sieber rntb ergreifenbe Klagen über fein trauriges @efd)icf ge>

birfjtet. 3m eigentlichen ^crfirit ift rocifyrcnb ber festen brei

3a^rf)unberte bie ^?oefie ebenfalls mehr unb mehr in bic ÜSreitc

gegangen unb hat in gleichem ÜJJafje an Jiefe unb Originalität

üerloren. Unter ben japllofen Dichternamen, bie uns bie ein*

heiniifchen Siterarhiftorifer überliefern, finb, aujjcr ben fefjon

gelegentlich namhaft gemachten Epigonen, non mirflicher Se*

bentuug öielleicht nur ^uläli, ber SSerfaffer eines fef>r beliebten

(SpoS Sliahmüb unb 2ljä$ (1615, 21. §. 1024); (,'d’ib (ge*

ftorben 1677, 21. £>. 1088), ber als Schöpfer eines neuen Stils

in ber Sprif gepriefen mirb; §ätif aus 33faf)än (geftorbeu

um 1785, 21. |). 1200), unb 92afd)ät, ber im 3af)r 1813

2)2inifter ber auSroärtigen 2lngelegenl)eiten in Jel)eran unter

gatl) '2lli Schah war. ®ie beibeit Se{3tgeuannten haben eine

2Kci£je jarter unb gefdjmacfuofler ©hajelcn werfafjt, bie an bie

beften älteren SDhtfter erinneren; unb baff cS auch 'n bem ^erfien

unferer Jage an folchen gemaubten 2lu* unb 92adjcmpfinberu,

befonbcrS auf bem ©ebiete ber Spruchbidjtuug nicht fehlt, bafiir

liefert bie intcreffaute Stubie uon Srugfch: „Die 2J2ufe in

Jeheran" hinreiepenbe Selcge.

3n benfroürbigem ©cgenfa^c ju biefem Slfiebergange mahr*

fjaft fdjöpferifdjer 5traft auf epifefjem, Iprifdjem unb bibaftifdjem

(gebiete fleht ber, menn auch langfame, fo boch unoerfennbare

2luffchnmug einer neuen Dichtungsgattung, ber bramatifchen,

bie fiep gerabe feit bem 2lnfang biefeS 3ahrhunbertS im mo*

bernen 3räu Sahn gebrochen. SBie baS grierfjifcfje Drama unb

bie ÜHpfterien bcS SföittelalterS, fo hat auch bie Daniel) ober

baS pcrfifche ißoffionSfpiel — beim biefeit Gf)Qraftcr tragen

tmrmicgenb, menn auch nicht auSfchliefjlicp, bie bisher »erfaßten

Stücfe im 9ieid)e beS SdjäljS — ihren Urfprung in einer rein

religiöfen $anblung, bie feit 3ahrf)unberten reähreub ber erften

^ehn Jage beS fföonats SRuharram feftlich begangen morben

SRtut {Jolge. in. 53. 4 (191)
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ift — in beut 9lbfingen »oit Ürauerdjören jum ©ebädftnifj be§

tragifctyen ©djidfalS, bem ba3 ^auä ‘21113, be3 »irrten Glja*

Itfett uub Sftationalfjelben ber fd)i‘itifd)en ißerfer, gunt Opfer

gefallen. ®or allem ift e3 bie ergreifeube £eiben3gefd)id)te non

‘2lli3 Cieblingsf offne £)iifaiit nnb feiner gamitie, biefen in

ber ©d)lad)t non Äarbalä 080
(
21 . 6 !) gegen beit grau*

famen Omajjabeit Sajlb gefallenen 9Jiärtgrern, bie bem bitten«

beit SßolfSgeifte — benn bisher lennt man nod) feine inbiot*

bueflett 2 l)eaterbid)ter — eine gülle edjt bramatifd)eu Stoffen

jugefii^rt, nnb ©tiide wie bie „.fpod^eit bc3 Cäfim", bcr „lob

JfpufaiitS" unb bie „Gfjriftenniaib" enthalten neben mandjen

©onbcrlidjfciten ©3enen »oll erfdjiitternber 2 ragif. GS Ijerrfdjt

in ilfnen berfelbe marine unb innige ©efiilflSton, baSfelbe rein

menfdjlidje Sntercffe, mie 5 . ©. im Oberammergauer ißaffionSfpiel

;

e§ ift if)tte» aber aucfj ein ftarf patriotifdjeS Glement beigemifdjt;

unb ba fid) neuerbings ber ÄreiS ber ©tiide bebeutenb erroeitert

fjat unb »erfdjicbene, non ber urfpriinglidjen £eibcu3gcfd)id)te faft

fd)on gan$ abgelöfte ©toffe in benfelbcn fjineingejogen toorben finb,

fo fantt man fid) ber Hoffnung auf eine ftetige fvortentmidclimg

ber Soviel) ju einem nationalen Äunftbrama, fall« nid)t äußere

Ginfliiffe läljtnenb barauf eiitrairfen, mof)l mit gutem ©runbe

fjiitgebeu

!

2 ie fnrjc ©fi^^e ber fdiöneit Literatur, b. lj. ber eigent*

licken 9lationalliteratur ißerfienS ift hiermit abgefd)loffen; bie

Siteratur im »eiteren ©inne, bie miffcnfdjaftlitfje unb gelehrte,

liegt aujjerfjalb beS ^Bereiches bicfer 2lrbeit, unb mir rcoflen

jum ©djlufs nur nod) einen furzen Slid auf biejenigen gmcige

berfelben mcrfcn, bie entmeber auf ber ©rcnjfdjeibe non ißoefie

unb ^rofa ftefyeu, ober ber Slneignung uub 9?ad)bilbung frember

2sid)trrroerfc gemibmet finb. Giue ungemein reiche uub bauten^*

mertfie 2 f)ätigfeit fjat ber Iränifdje ©eift feit ©al'amfS 2a»

barMleberfeßung (fielje oben) auf I)iftorifcf)em ©ebicte entmitfclt,
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unb toenit aud) beit Werfern, toie beit meiften Crientalen, ber

wirflicf) fritifdje ©inn mangelt, unb ein blumenreicher gefünftettcr

©til mit feinem Nanfengetoirr oft bie ergähltcn X^atfacfjeu

felbft ungebührlich übernmehert, wie 3 . 93. in ben großen

Uniocrfalgcfdjichten oou §ilfig 9lbrü (geftorben 1430, 91. §.

834), SDiirchoitb (geftorben 1497, 91. 903) ßhtoünbantlr

(geftorben 1534, 91. §. 941), bem bis 1592 (91. §. 1000)

reichenben X a 'r 1 dj * i • 911 f i, unb ben ©pcgialgcfchicßteH

Sfdjutoai n!S (geftorben 1283, 91. §. 681) über 2>fd)ingig«

dj&n unb feine Nachfolger, 9Ba^?äfS über bie SJZongoIeu-

herrfcher oou §ulägü bis 9lbü ©a'lb, oollenbet 1328, 91. $.

728), ©charaf'Ubbitt SagbiS unb ‘SlbburrajjAqö über

Ximür unb feine Nachfolger (baS erftere 1425, 91. $. 828,

baS le^tcce um 1470, 91. §. 875 oollenbet), fo enthalten fie

hoch befoubers ba, too bie Serfaffer geitgenöffifdje Grreigniffe

berichten ober beglaubigte geugniffe früherer geiten in ihre

SDarftellung oertoeben, für ben ntobernen Sforfcher eine güfle

beS roerthoollften ©toffeS. 2)aS gilt ^auptfäc£>lic^ oou ben gaßl*

lofen perfifchen SBerfen über iiibifcfje @efd)id)te, bie oon ber

erften muhammabanifchen Eroberung biefeS 2anbcS unter ben

©hasuatoiben bis gur 33efeftigung ber euglifcheu Nlad)t eine

ununterbrochene Sette ^iftorifc^er Ucbcrlieferung bilben. Nicht

minber toichtig finb bie ausführlichen SabljfiraS ober 93iogra>

pf|ien großer ^ßoeten unb ^üfifdjcr SJfcifter, bie mit
c

9tufiS

fchon mehrfach genanntem Subäb • ulalbäb beginnen unb mit

bem 3148 3Md)temamen nebft SebenSffiggen uttb poetifeßen 91uS>

gügen enthaltenben 9Nachgan = ufghanVib ober ©chajjfammer

ber äßerftoürbigfeiten (oollenbet 1803, 91.
,fp. 1218) abfd)licßcn.

Sin gang eigenartiges ©ebiet nehmen bie großen Sammlungen

ursprünglich »nbifeßer SRärchen unb 93olfScrgäl)lungcu ein, tor

allem baS ©inbbäbnüma (©pntipaS ober bie ficbeu tucifeu

SDleifter), guerft oon bem $id)ter 9lgraqi (geftorben 1133,

4* (193)

Digitized by Google



52

31. £>. 527) perftfc^ bearbeitet; baS Sutinnma ober ©apn>

geienbud), oon 3ijä-ubbin 9?ad)fd)abi 1330 (31. $. 730)

in bie perfifdje Literatur eingefüfjrt; bie unter bem SJamen

$alilaf) unb 25imnafj befannteu gabeln beS Söibpai, beren

fd)on unter 91 li b a g i ©rwcifjnung getban worben ift, unb

bie nad) ifjrn »on Siacr-ullät) bin SDZufjammab um
1144 (31. 538—539), oon § ufain al » 2öä‘iä al-ßä*

f cf) i f i (geftorben 1504, 31. £). 910) in feinen berühmten 31 u*

ioär*i = @u^aili ober Sintern beS GanopuS, unb julefet oon

Slbulfajl bin SDZubäraf, bem großen SJZinifter SIfbarS unb

©ruber beS $id)terS gaiji im ‘3jär-i"$unifcf) 1588

(31. £>. 996) perfifd) bearbeitet worben finb; unb bie 32 Stroit*

crjäljlungen, ©ingfjfifan ©attifi, bie ebenfalls unter Slfbar

oon ‘3tbbulqäbir ©abä’uni jurn erften SDZal in bie ©pradje

SränS übertragen würben. 31fbarS erleuchtetem ©eift oerbanft

überhaupt ber perfifd) rebenbe Orient bie ftenntnif) fo mancher

ÜJZeifterwerfe ber ©anSfrit>£iteratur; bie großen 9Zationafepen

ber gnber, baS 3Ha^äb^ärata unb ©ämäjana, baS ©a-

g^awab<@itä, baS 3oga-©äfifd)tl)a unb anbere würben

auf feinen ©efel)l unb unter Seitung Slbulf ajlS, gaijiS unb

©abä’unlS inS ©erfifd)e überfefct, unb biefen folgten fpäter

bie Sßur&naS unb Upanifdjabs nad), um bie fid) befonberS

ber ungliicflidje ©ring ®4rä ©d)iful), ber ton feinem bigotten

©ruber, ßaifer Slurangjib, 1659 (31. 1069) getöbtet würbe,

uerbient gemalt ^at.

(194) ®tud oon 3- 5- Siitfctcr in fcamburii
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3« Xaufeuben jäf)fen bie Seime unb Sporen ber mifro-

ffopifcf) Heine» ^ßifje, voelcfje tuir alltäglich mit Speife unb

Sranf, ja mit jebem Sfthemjuge in un3 aufnehmen, mefd)e an

aüem haften, ma§ mir a(3 Speifegeräth bemtjjen, unb meldje

felbft au ben fauberften Ringern nicht fehlen, roentt biefe nicht

burd) bcfoitbere SDiittef, mie Sarbol, Sublimat, ober Sreolin fteri«

lifirt finb. Sie nach getuö^nlicfjeit Gegriffen griinbtich gefäuberte

^iugcrfpihe, baes anfcheinenb tabelfoö reine sD?effer ergeben, nur

auf Stugenblide in einen fterilifirten iflährbobcn getaucht, boch

nach einigen Sagen Solotiien ooit Spaftpifjen, unb jmar nicht

nur unfchulbigen, fonbern oft franfheitcrregenben ßharuftcrS.

Sclbft im beftifiirten SBaffer entmidefn fie fid); mit jebem

fiuftftäubcheit faßen bie iiberaß ocrbreitetcn Stcime in oermirrenber

3Wenge unb Skrfdjiebenheit auf fefbft frifd) jubereitete, foebcn

erft burd) Soeben feimfrei gemadjte 9Jahrung6mittef, menn biefe

nur für furje ^eit ber £uft auägefeht mareit. 9iajd) oermchren

fie fich, menn fie einen giinftigen 9läf)rboben finben unb menn

aße 93ebingungen anherhalb ober innerhalb be3 ihnen a(3 93rnt>

ofen bienenben menfv^fic^eu SörperS, jumal geudjtigfeit unb

SBärme, ber Sntmidelung giinftig finb.

SBürben aß biefe jabltofen Seime bie für ihre rapibe $er*

ntehrmtg notfjmenbigen 9tährbebingungen in unferem Snncru

finben, mürbe überhaupt nur ber gröbere Sheß berfetben aucS

SranfheitSerrcgern beftehen, mir mürben ein Cpfer biefer ^arafiten

«tut 3c(gt. m. il. 1* (1<*7)
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werben. ©<ßon ber llinftanb, baß wir troj) biefer täglichen Sin*

wanberung jaßflofer ißiljfeimc unS für gewößnficß einer unge*

ftörten ©efunbßeit erfreuen, beweift, baß unfer Organismus fie in

ber Siegel rctßtjeitig wieber auSfcßcibet, baß fie jurn £ßeit im

SJiagen unb SDarnt ißre weitere SntwitfefungSfäßigfeit »edieren

unb and) aus beit SÜßmungSorganeit wieber auSgcworfen werben.

9iur wo bie festeren fowie bie SßcrbnuungSwege franf fiub unb

bett Sinbringlingeit einen günftigen Siäßrbobeit ober SittgangS»

Pforten in bie Sßmpß* unb 33futbaßncn bieten, pflegen fie uns

gefaßrlicß 311 werben.

ÜDiit „ßeiligem ©cßauer" betreten wir baS „bafteriofo*

gifeße Sab Oratorium", jene Sßerfftätte, in ber ©cßarffinn

unb Sunftfertigfeit bie Siatur fteinfter Sebewefen ftubiren lernte,

unb über bereit Pforte ®ante’S SnfcßriftbeS £wUentßoreS mit einer

paffenben Variation lauten fönnte: „Saßt alles, waS Snfeftion

ßeißt, braußen, ißr, bie ißr eintretet." §ier im SUlerßeiligften

ber mobemen ißatßologie, bem eigcittlicßen Sempel beS SDiifro*

foSutuS, wo ber 9)?eiifcß nur iit tabettofer SRcinßeit — äßnlicß

bem betettbeit 3ttber ober bem Cberprieftcr im ©afomonifeßen

Scmpet — wirft, fann er beit fteinfteit Organismen nacßfpüren.

SS ßat langer 3eit beburft, um biefe ntannigfacßeit gsrnien

mifroffopifeßer fßitjc aus bem bunten ©emifeß in fogenanntett

fReinfufturcn ju jücßteit, ißre ©eftalt genau barjufteffen unb ißre

ScbenSbebingungeit feititen ju fernen. 2Jiit peiitlicßfter, aueß baS

Stleinfte nid)t iiberfeßenber ©orgfaft mußte man ben Unter*

fucßungSraum feimfrei ntacßcu. SS burfte feitt ©taub in bem*

fefbeit »orßanben fein unb fid) attfwirbefn taffen, |>änbe,

Snftrumente, ©efäßc waren ftreng 311 beSinfijiren, fei eS mit

djentifeßett Mitteln, ober, wo eS angiitg, bureß SluSgfüßeit in

trodener .güjje. ÜliefeS „©teritifiren", b. ß. baS Sßertifgen aller

etwa feßott oorßaubenen Äeime, bie — wie baS Unfraut im

©etreibe — bie Sieinßeit beS SrgebniffeS trüben fonnten. mußte

( 198)
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mit peinlicfifler Sorgfalt, ©auberfeit unb ©enauigfeit ficfj auf

aße$ erftrecfen, wa§ irgenbwie mit bettjenigen SRcihrfubftanjen

in S8erüf)rung fam, bie jur ©ntwidefung unb juni ©tubium ber

Seime bienen foßten. — ©tunbenfange Sinwirfung im Trocfcn«

fchranfe bei einer Temperatur oon 150° G. unb bariiber, (Ir*

töbtung organifdjer iBefen in ihrer meiteren (SntmicfelungSfäfjig*

feit burd) anfjaltenbess Soeben unter SBafferbampfftrömung oon

100 ° G. maren nötfjig, um felbft fe^r wiberftanbSfähige ©porett

fo abjutöbten, baß man oon wirflieh feimfreien glüffigfeiten

unb Cbjeften fprecfjen fonnte. Tn jeboef) manche als 9?ähr*

boben benußte ©ubfiaitjen fo b°^e Temperaturen nicht ohne

©erinnuttg ertrugen, mufjte man burch wieberßolteS jeitweife

unterbrochene^ nur einftünbigeS ©terilifiren bei toeitiger hoher

Temperatur biefen Uebelftanb erft ju befeitigen fernen, mußte

bie giltrirung unb attbere Sunftgriffe ju $ü(fe nehmen, gerner

beburfte eS weiter unb eingchettber 93erfucf>e, um für bie Qüd\*

tung ocrfchiebener Sßilje geeignete, aber ftets feimfreie ©ubftangen,

toie ÜMhrgefatine (gleifdjwaffer, Ißepton u. f. tu.), Slufgüffe (ooit

§eu, SBei^en unb bergt.), §lgar*$lgar (©aflerte einer füboft*

afiatifchen Eigenart), in betien fünftlid) fnoeingebrachte Äeime

fich jüchteu unb ifofiren ließen, ju befdjaffen.

giir febe ^iljart mußte erft ber ©toff gefunben werben,

ber ihr bie geeignete Nahrung bot, ber bie rechte Ticfjtigfeit hotte

unb fo reagirte, wie ber 3U jüdjtenbe *ßil$ eS brauchte, gefte

9Jährförper, wie Sartoffeln u. bgf., SRormallöfungen, wie fie

ißafteur, Gofju, SJtägeli angegeben ha & eit
/

fogenannte fefte

(eigentlich erftarrenbe) Jicihrböben, bie wir hauptfächlich Sod)

oerbanfen, hoben ben gorfchern erft baS Xlcferlanb bereitet unb

fie in bat ©tanb gefeßt, baS gelb für bie Kultur jener ÜDtifro*

parafiten jn befteßen. — Unb bei folcf;en SJfanipulationcn burfte

feinen iJioment nnterfaffen werben, bie Suft burch Tratten*

bäufche ober ©laSglotfeit ober 3u^me4en oon ©fo^röhreu
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ob^ufcfjliefjen, alles, felbft bie feinftc Sßlatinnabel, erft oor bcm

©ebraud) auSjugliiljen.

SSanbern wir auS bem Saboratorium in bcn OperationS*

faal. 9lud) Ijier ift „©terilifiren" bie Carole-, beim eS gilt,

überall jene Sßiljfeimc ju oernidjten, weldje bem ftranfen burd)

^nfigirung ber OperationSrounbe irgenbwie gefäßrlid) werben

fönnten. ©ublimat« ober Sarbollöfung, grüne ©eife nnb

©djwefelbämpfc oollenbcu, was SBaffer unb SBiirfte begonnen

fabelt, unb wenn ber SJlugenblid einer größeren Operation gc>

fommen, ift möglidjft alte« »ertilgt, was an feimfä^igen Sßiljett

unb ©poreit in bem SRaume öorfjanben war. Söänbe, £ede

unb gußboben, SDföbeln, Snftrumente unb ©erätfjfdjaften finb

rein. Operateur, Stffiftenten unb SÖärterinnen f)abeit fic^ burd)

©oben, Sßajdjett, Äbbürften, burd) oöflig reine SBäfdje unb

Äleibung afeptifd) gemacht. SOiit größter ©orgfaft wirb Dorier

bie ©ermcibung bcS ©erfeßrS mit anftcdenben ShaufljeitSfällcn,

baS ©erf)üteu ber 33efd)äftigung mit anatomijdien Arbeiten jur

©ewiffcnspflidjt gemadjt. 3ebcr weiß, welche fdjweren folgen

bie ©infcfjleppung eines jener unfidjtbarcn ffeinftcn Organismen

für bie ju operirenbe ©erfoit ßat, unb baß ein 3(nroefcnber,

ber jene SBorfidjtsmaßrcgel unterfaffen fjat, baS ganje CpcrationS*

refidtat burd) feine ©egenwart öemidjteu fann. — ©clbft aber,

wenn man (wie manche Operateure) bas 3Bcfen biefer ©teriti*

firung bes CperationSraumcS nur in ber ffrupulöfeften 9ieinlicf)=

feit, uidjt in ben leimtöbtenben fflüffigfeiten ober ©afen fud)t,

wirb man fiuben, baß eine ©umme ooit Slrbeit unb Sllufmerffam«

feit baju gehört.

Söir fteritifircn mand)eS 9ial)rungsmittel. ©o j SB.

ift baS ©rtöbten ber Sridjinen im SJlusfelfleifd) bcS ©djWeineS

burd) griinblidjeS itodjen nidjts anbereS, als eine fform ber

©tcrilifirung, bie uns in biefer ©eftalt fd)oit ganj geläufig ift.

Unter obigen Umftänben oon einem oöfligen „©terilifiren"
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bcr ftinbernahrung, inSbefonbere bcr SDZilcf) ju fpredjen, ift ein

Verlangen, bcm, fo berechtigt e$ fein mag, in ben Berhättniffen

beS täglichen SebenS hoch große ©chmierigfeiten entfielen.

Sine ßinberftube mit ihren jahltofen ißitjfeintcn ift fo menig

mit ben fcimfrei gehaltenen Stäumen eine« bafteriotogifchen

flaboratoriumS ober eines CperationSjimmerS ju oergleichen,

bie 2uft, bie baS Stinb athmet, bie gtafchen, aus bencn eS trinft,

finb, felbft bei anfcheinenb guter Reinigung, fo überreich an

keimen, bie SDiitd) enthält bereit fo üiete, bafj ber StuSbrud

„©terilifirung" h'er faum Berechtigung tjat. Uttb hoch ift

©terilifiruug ber 2ftitd) baS ©d)[agmort unb bie 5tnforberung

unferer $cit. Sßir loiffen jeßt, baß mit bcr ber in bie

ÜJiilch aufgenommenen Ä'eime eineStheitl biefe felbft leichter

oeränbert toirb, anbenttheilS bie Baftcrienjaht im SJarminhatte

unb bie SReiguitg ju $armfatarrhen mächft. $a festere größten*

theifS auf ©ährungS* unb 3erfeßung3uorgängeu beruhen unb

biefe mieber in ber raffen Bermchrung beftimmter B>4formcu

begrünbet finb, fo fiegt e£ auf ber |>aub, bah baS Äinb, beffen

$arnt am menigften jur ß'uttur oou ißiljfotonieu bient, bie

ungeftörtefte Bcrbaunng ^aben mirb. XaS ßinb, bem eine

mögtichft feimfreie SKitd) gereicht mirb, hat bie giinftigften 5tu3*

fichten, oon SDarmfatarrhen üerfchont, fomit gefutib unb am

fieben ju bleiben.

@3 ift beSfjalb tjöc^ft natürlich unb logifd), baS 3iel

fcharf unb unoermanbt im Stuge gu behalten, baß bem ftinbe eine

thuntidjft feimfreie 2)iifd; gereicht unb in feinem Snnern bie

©ntmidetung oon Bifjfolonicn möglichft oerhütet, aber aud) ber

erfranfte Sarm mögtichft batb oon etmaigen fcf)äblirf)en Batterien

unb ßoffen befreit mcrbc. SJiit anbern SBorten: 28er ein &inb

entmöhnen ober überhaupt fiinftlid), b. h- °hne SWutterbruft,

aufjiehen mnfj, mirb bieS mit bcm oortheithafteften unb bitligiten

Sfährmittet, ber ftuhmitdj, am beften crreidjeit, muh aber bafiir
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forgen, bafj biefe aitnähernb feimfrei ift, baf) etmaige Äeime oor

ber Darreichung abgetöbtet »erben unb baff ihr jeber Mnfafj ju

neuer ©ntmicfelung non Sßifjfeimen burd) Sauberfeit, burch

Schuh beS ßinbeS oor ju f)oher Sommerhihe, burch rafd)e

S3efeitiguug oon Darmfatarrhen genommen »irb.

Um feftjufteHen, ob »ir biefe 23ebingungeu bei ber @r*

nährung beS ftinbcS überhaupt erfütlen fönneu, muffen »ir uns

*unäd)ft fragen, ob ber Darm eines ftinbeS, baS noch nicl^t an

S*8- 1»

Spaltpiljf tm lärm bt-J ge|unbcn Säugling«.

ber SDJutterbruft getrunfen, jebenfaflS aber noch feine ftnhmifch

erhalten hai, überhaupt frei oon ißifjen ift. Unb leiber müffen

»ir biefe grage uerneinen. 6f eher ich hat nachgemiefen, baff

nur »cuige ©tunbeit nach ber ©eburt ber Darniiuhalt noch

fteril ift, bafj aber fefjon nach 7 ©tunben burd) Sdjfudeit uub

Saugen ißifjfeime iit bcu -Diagen unb Darm gefangen. Diefe

erften 5(nfieb(er bifben ein buntes ©emifd) oon ^pefearten ober

Stoffen. §at baS Stinb SWutter milch getrunfen, fo treten bereits
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jroei SafteriemSlrten auf, baS Bacterium coli commune (fdjlanfe,

leicht gefrümmte ßursftäbchen), weldjeS bie SHilch langfam unter

©äurebilbuitg jur ©erinnung bringt, unb Bacterium lactis

aCrogenes (furje, meift eingefdfnürte Stäbchen), weld^S fidj

aus bem gährungSfähigeit SDZilc^jnrfer entwicfelt unb burch

Silbung oon Äo^Ienfäure auS3eid)net. öeibe fönnen, inbem fie

aus $of}Ie§t)braten ©auerftoff abfpalten, ohne Suft ejiftiren;

fie finben bemnad) im 2)arm beS SlinbeS, ber in feiner feuchten

SSärme einen natürlichen Äultur-Äpparat barfteüt, ihre genügenbe

Grnährung unb ade Gjifte^bebinguttgen. ©ämmtliche ißilje

lönnen, wenn aud; niete burch bie im 2JJagen bei ber Verbauung

entftehenbe ©aljfäure 31t ©ruitbe gefjen, beit 2ftagen paffiren.

SBiele werben troß ber SDiitchfäuregähruug, einer nothwcnbigeit

fyolge ber foljtel)t)bratf>altigen Nahrung, in beit S5arm gelangen.

SBir fe^en, felbft baS ftinb an ber 33hitterbruft ift fdioit

nicht mehr bafterienfrei
,
um fo weniger baS mit Shtfjmild)

genährte ftinb.

Uffelmann jeigte, bafj ber normale 3>arminhalt beS

gefuitbeit ©äuglingS oon ©paltpiljen wimmelt ($ig. 1), ohne

baß matt ein 9ied)t hat biefe als föranfheitSerreger aujufeheit.

GS ift aber auch hi£t bofür geforgt, baß bie Säume nid)t itt

ben £>immel wadjfen unb baß bie meifteit biefer Safterieit

entweber oon fwuS aus unfdjäblich finb ober fid) felbft gegen«

feitig ber Nahrung berauben ober fdjließlid) burch bie $arm*

fefrete felbft mtfdjäblid) gemacht werben. Slehnlid) liegt befanntlich

ber gaö, nach Nothnagel, bei gefunben Grwachfenett (gig- 2),

in beren SDarmiithalt regelmäßig jafjtlofe 9Jiengeit oon fugeligen

unb ftäbd)enförmigcn ©paltpitjen fowie oon ^efepiljcn oorfomtnen,

ohne bie Sebeutung bebenflicfjer ©chmarofcer 31t hoben.

Gbenfowenig , wie ber Samt ift bie frifchgemolfene Äuh«

milch felbft frei oott ^ßiljen. innerhalb beS GuterS ift fie feimfrci,

aber fobalb fie bem Guter entftrömt, ber Suft, beit ©tallgeräth*
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fünften, beit SDtildjgefdjirren, bcu Rauben bcr SÜielfenben, bcn

©ffrementeu ber iliifje it. f. m. ausgefebt ift, imprägnirt fic fic^

mit Seimen. Xiefe 3$erunreinigungcn bemirfcit, baß fie reicfj

an ^iljen unb Sporen ift, lucnn fic bcr Familie in$ £>au3

gebraut tuirb. Selbft ffrupulöfe Xrocfenfnttcrung, anfcfieinenb

fanbereä ÜJfclfcn unb reine öcfäfje, fotuic ba$ oon galgeröor-

£i)alt|>iljc im lärm Ui Qojunbcu ßnuadiiciicn.

gefdjlagene bireftc Ginmctfcn in Heine, fofort oerfdjliefjbare

ftlafdjen ober in einen oon ifpn befonbers angegebenen Apparat,

mclrijcr feinen Suft^ntritt geftattet, fötuten nidjt einen uöfligen

Sdjnb gegen biefe ©inbringlinge gctuäljren. C£in fieserer 2tb>

fdjtufi gegen Sßifoe lägt fid) fannt errcidjen. 9?ur baä SBeitcr*

cnttuicfefit bcr Seime lägt fid) burdj Sltbfodjcn, locldfeS bic üföild)

am beften fterilifirt unb bie Seime oernid)tet, errcidjen. Silber

<2<MJ
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aucf) bic^ fjält, loic erft jüngft 91. ©djaeffer* nadjmieg, nur

6 ©tunben oor. 91adj biefer geit fanbeu fidj fdjon toieber itt

ber oberften ©djidjt ber ÜJiildj, roentt biefelbc in üblidjer SBeife

reinlich aufbetualjrt mürbe, 4200 Seime auf 1 Subifceittinteter.

Slug biefem ©runbe foef^t man in bem ©täbtifdjen Sranfettljang

SJloabit (Serlin), mo ber ©euannte alg Slrjt fungirt, bie SDlildj

»iermal in 24 ©tunben ab. ©ie ift algbattn für ben praftifdjeit

©ebraudj geniigenb fterilifirt. — ©in unerroarteteg ©rgebnifj

lieferte bie bafteriologifdje Unterfudjung ber öielgenannten

Soltmer’fcfien ÜJiuttermild). 2)iefc ift eine auf 100° ß.

erfjifcte, mit SBaffcr, Sdjlagfaljnc, ßuefer, foljlenfaurcm Sali,

jßanfreagferment unb ißfjogpljorfäure ocrfc^te Suf)tnildj, meldjc

babnrdj ber grauenmild) äfjttlid) unb oerbattlidj — peptonifirt —
mirb. — Silan öerfenbet fie eingebidt in Meinen murftförmigen

Pergament- ^apicr^üHen, als „Patronen", bereit jebe einer

Portion entfpridjt. Sei biefer Ijat ©djaeffer nad) üorfcfjriftg«

mäßiger Serbünnung (fogar mit feimfreiem SBaffer unb in

fterilifirten ©efäfsen) burdj 'ipiattemöelatine’SuIturen nodj burcf)*

fcfjnittlid) über 120000 Seime in 1 Subifcentimeter naefjmeifen

fönnen. — SJarauS geljt fcfjon fjeroor, bafj fornof)! biefe Sülildp

fonferoe, alg aud) alle anberen ntefjr ober meniger als 9fäljr«

hoben für *ßiljfeime anjufeljen unb nidjt imftanbe finb, mit

ber frifrfjen 3JfiIcfj in Se^ng auf SReinljeit §u fonfurriren. ©cfbft

baS mieberljolte ©rfjifcett ber SBoltnter’fdjen 2Jlild) über 100° G.

fonnte nidjt fjinbertt, bafj beim 93erfattb toieber Seime in fie

gelangten unb fidj in ifjr entmicfelten.

Sitfjmildj ift unb bleibt bas — big jejjt — audj in Se^ug

auf SRifrO'Drganigtncn günftigfte 91aljrung8mittel, unb cg fann

fidj nur barum fjanbeln, bieg forreft $u bcljanbeln.

9)ei ber mittleren 3immertcmperatur oon 17,5° 6. gerinnt

* @uletiburgS 93tertelja^refc^r. f. ger. 2)leb. 91. fr, ©b. 46, §cft 1,

6. 124 ff. 1887.
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wie ©oylet nadjwie3, frifc^e äRilch ooit guter tpaltbarfeit

freiwillig in ca. 60 ©tunben. fRohc SRild) h flt bie SReigung

gu „fäuern". ©äljrungSwibrigc
,

fonferoirenbe 3ufäge, wie

Salicplfäure ober Sorfäure ^inbem bieS nicht. $urdj ba$

Socken werben gunädjft bie in ÜRildj enthaltenen ®afe (Stöhlen*

fäure, ©tidftoff unb ©auerftoff auSgetriebcit unb fchon baburch

wirb bie 2Rild)fäurebilbung erfchwert. „Sch oerbiete unter allen

Umftänbeu fleinen Äinbern beit ©enufj roher 2Rilcf}" liefen

©runbfag h c&t Sacobi* auäbrüdlid) herwor unb toof)l alle

Slergte ftimmen ihm gegenwärtig barin bei, bofj bie ©icherheit

unb SBerbauIidjfeit ber 2Rild) baburch bebeutenb gewinnen, ja

ba§ auch h«r unb ba beobachtete ©erbreituttg uott anfteefenben

Äfranfheitcn (XtjpfjuS, Scharlach ic.) burdj bie SRildj, refp. burd)

baS gn ihrer Sßerbünnung benugte Sßaffer, burdj Stochen oerhütet

wirb, ©efocfjte 2Rilcfj ift um ca. 60 % länger haltbar, gleichoiel

wie lange fie fodjte. ®er fettreiche fRagm ift an 3erfegungS* unb

©ährungSfeimen nodj reicher als bie ÜRildj. ©chon barum ift eS

rationell, ben gefammten Sngalt beS SuterS einer, ober beffer

mehrerer Stühe gumengen, ba, wie grang^ofmann (Ucipgig)

beobachtet hat, baS erfte Sichtei beS ©emelfs 6 %>, baS legte Siegte!

10% gett enthielt, bie burch gefonbertc Slbfcgnitte gemolfene, nicht

gemifcfjte Sfugmilch alfo fegr üerfchiebene 3erfegbarfeit hat. 2)aS

gehörige Slbfodjett ift, wie man weifj, eine unumgänglich notg*

wenbige ÜRajjregel, bie fegon wegen Uebertragbarfeit ber fßerlfudjt

unb ftuberfulofe bei mandjen nicht abfolut gefuitbcu fing-SRaffen**

fdjwerlicg entbehrt werben famt. Seber einfache, aber nur gu
« - ^ ^ ^ ^ c \ % ^^4 |

t e /

ÜRildj berwenbete, unbebingt faubere ftoegtopf genügt bagu

befanntlich, unb bie befonberen üRilcgfodjer, bie man angegeben

* 6)crf)orbtö fjanbbud) ber Sinberfranfgcitcn ®b. 1.

*• Ucbrigcnä ift felbft bei beu gefunbeften fiüf>en, Schimmer (9tigi.)

3iaffe, mit betatmilid) tabellofer SKilcf). ein roäbrcnb bee SRctfenS gefd)ebenbe£

ßinbriiigeit ooti Sicrunreinigungcn nicht ausgei<f)(otjcn.
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hat (gig. 3 uub 4), fjaben mehr ben 3TOet^ ba« Ueberlaufen

burch einfache praftifche SBorridjtungen 311 nerfjiubern. Gin non

Söertling angegebener Apparat, in welchem bie 2J2ilcf) fünfzehn

bi« jWanjig ÜJiinuten, ohne anjubrennen, gefönt wirb, um bann

luftbicfjt t»erfcf;foffen 3U werben, fofl nach Söebcr 24 ©tunben

lang bie gewöhnliche üHifc^gährung aufholten. 3n möglichft

Boüfommencm ©rabc wirb bie« „Sterilifiren" ber Sffiilch

bie 3erftörung ber ©ährung«erreger, welche bie Urfacf»en ber

SHilchjerjefcer finb, burch ben »on ißrof. Dr. g. ©ojljl et

(ÜKiinchen) angegebenen Apparat (gig. 5 unb 6) bewirft,* einen

&ifl. 3. 5ig. 4.

Scrbffifttct SJIitdjtoififr. Soltmann'fäfr Siildtfoitapparat.

/

33le<f)focher mit Ginfafc. — Sie in einzelnen gläfrf;d)en Bon

150 ^ubifeentimeter Inhalt umgefiinte, bem 9Utcr bc« ftinbe«

entfprechenb Berbiinntc SRifch wirb 35—40 SUiinuten fang in

©iebehifce behanbelt. Sa ber gnljalt biefer mit ©ummiftopfen

Bcrfeheneit ißortion«ffafchcn, au« benen bo« ftinb bireft trinft,

bi« 311m ©ebranche nicht mehr mit £uft in Seriihrnng fommt,

bfeibt bie fatt aufbewahrtc unb erft Bor bem ©ebranche wieber

tTinfwarm gemachte SJfilch fteritifirt. ©ie fömitc in golge ber

Äbfchwächung ber @ährung«erreger tagelang unjcrfefct bleiben;

• „lieber Sinbcrmild) unb ftinberernäfyrunfl" in ber ®tüncfiencr OTcb.

3Sod)enid)r. 3Ir. 15 u. 16, 1886.
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jebenfaUa bleibt fie e$ aber für bie übliche geitbauer öon

24 ©tunben.

Dr. g. 21. ©djmibt (23omt) giebt fofgcnbe ©ebraucf)3an>

weifung $um ©oflet’fcfjeit 9Jiitcf)’$od)apparat:*

Sie tägliche SDitlcbmcuge wirb je nadj bcm 9llter bc« Sinbe« in ent»

fpredjenber SSeifc burdj büttncn ©crftenfcbleim mit etwa« Sudcr nerbünnt. unb

bann in bie 10 glafdjen bc« Apparate« uertfjeilt jo bajj für ein- bi« fecb«menat-

lic^e fiinber etwa 150 ©ramm, für ältere bi« ju 200 ©ramm auf jebe fyfafebe

fommen, Siefjlafcben werben fobann mit bem burdjboljrtcn ©ummipfropfen

in bem {Jlafdjentjalter in beit ein drittel mit SBaffer gefüllten Sodjtopf gefteüt.

ber Sedel aufgelegt unb ba« ©anje aufs geuer gefept. Sobalb ba« 2Bafjer

im Sopfe etwa 20 Minuten gefoebt bot, ^c£>t man beu Sedel auf, um, ba

Ri« 5.

Soslet'fdjcr ffliildirorfjapparat.

nunntebr bie 2uft au« ben Sl'fcbfTafdjen entwichen ift, bie glafdjcn bidjt

fcblieben. Sic« gcfdjicbt babureb, bau man bie ©laäftäbcben febned in ba«

fotbeube SBajfer taudjt unb tief in bie ©obrung ber ©ummipfropfen ein-

briieft. Sladjbcm fo alle glafdicit fidjer ocrjcbloffen. fept man ben Sedel

tuieber auf unb lägt mtumcljr ba« ©anje 20 ©Knuten lang fodjcn. So-

mit ift bie ©tildj für ben ganzen Sag jubercitet.

Sic glafdjen werben an einen fühlen Crt gcftetlt. ©eim ©ebraud)

wirb eine glaidjc junäcbft in ben beigegebeuen Sopf mit lauwarmem

©affer (40°) 10 ©Knuten lang eingeftellt, um bie ©Kid) anfjuWärmen,

unb bann erft ber ©erfdjlun Ijcrauögcjogen, um ba« forgfältig, namentlich

auf ber Snncufcitc mit einem ©ürftd)en gereinigte Saugbütcben fdjncll

aufjufetjen. Ser SHeft. beu ber Säugling übrig lägt, ift mcgjugiejjen.

• 3u belieben oon CUenborf -ÜBilbcu in ©onu, ©cbr. Stiefenbofcr

in ©tünchen. fflietjelcr u. (So. ebeubajelbft u. Dielen Slnberen.
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ober in ber &irtf)idjaft gu oerwenben, barf alfo, jo beträchtlich er auch

unter Uinftäiiben einmal fein mag, nicht mieber bemÄinbe gegeben werben,

eS muß eben jcbeäinal eine neue 3lafcfje frijd) geöffnet werben, wenn

baö fiinb trinfen foll.

üiat^bcm baö Siub feine glafcße geleert, wirb biefe f o f o r t — nicht

erft nacfjbem 9Rilchrefte an ben Sänben eingelrodnet finb — auägefpiilt

unb mit ber glafchenbürfte gereinigt, unb umgeteljrt in ba3 fflafchengeftcll,

welches ebenfalls bei bem genannten fjabrilanten su ha t*cn ift, geftcHt.

&uch ift ba$ ©augfjiitchcn, fowie ber öummipfropf grüublid) ju reinigen,

rooju praftifdje Surften beit Apparaten beigegeben finb. (Sä muß noch

5djU’I fcficr 'ä)!ild)tod)apparat.

barauf aufmerffam gemacht werben, baß auch nach beni S r i n f e n bic

9tunbf)öhlc bc$ fiinbeö jebeSmat mit 9Baffer auöjumafcheii ift. — ©umini-

hütcheu unb ÜJSfropfeir, welche weich ober brüchig geworben finb, muffen

burcß neue erfefct werben.

SBefdjcr ÜMetfjobe bc3 Slbfodjenä mnn aber aucfj fid) 31t-

neigen mag, immer bfeibt ba£ Groben bie beftc unb einfache

Soitfcrnirnngä' unb (Stcrilifirungö’SKetfjobe; ifjr am nädjften

fommt bie $ef)anblung burd) fjeiße Kämpfe nadj ftfebä,* an

bie fief) baS iloniemrungsüerfafyren 9iägeli3 fcfjlte0 t. 3m

* $rager Sieb. 9Bocf)enfcfjr. 1879, 22.
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©cgenfafc bagu fteßt bie non ©marß* oorgefdjlagene 9lb-

füßlung ber frifdjgemolfenen SDtilch burch ©iS bis gu groei bis

toicr
0
9t. in 3«nngefäßeu. 3Me§ uttb bie djemifcßcn ÄonferoirungS-

mittel, fpegieö bie SSorfäure (@aßn), beitgoefaure SJtagnefia

(Siebs) unb bie ©alictjlfäitre (Solbe) löniten gmar bie Dülch

erhalten, aber fie nid)t pilgfrei madjen.

2Sir feßen alfo, baß nur eine faubere, fterilifirenbe 93e>

ßanblung ber üJtilch es ermöglicht, ba§ &inb non £arot>

fatarrßen frei 31t halten, ©rfranft eS bennodj, fo mirb eS

mieberum unfere erfte Aufgabe fein, beit ® arminhalt rafcß

unb möglidjft non ißilgfeimen gu befreien unb .311 fterilifiren,

beim mir miffen jeßt, baß e£ in erfter Sinic bie auf einer

ungewöhnlichen ^ilgoermehrungHeritßenben ©äßrungS- unb $er>

feßungSnorgängc ber SJtildj finb, weldje 51t einer Steigung beS

SDarmeS führen, unb baß bie fiinftlid) genährten Siitbcr gerabc

in ber heißen SaßreSgeit fo maffenhaft foldßen Diarrhöen gum

Opfer fallen.

2)ie SOtilcß neigt fcßoit unter gewößulidjcn SBerhältniffeit gu

balbigeit Sßeränberungen im SDtagcn unb 2>armfanal. — Steuere

Unterfuchungen non Gwalb uttb 93oaS haben uns barüber

aitfgeflört, baß fdjon nach !0 SDtinuten bie 93ilbung ber ÜJtildp

fäure beginnt unb baß biefe in 30— 40 ÜDtimtten, naeßbem fie

ihren Ifößepunft erreicht hat, bei normaler SBcrbauung burch

©algfäure nerbrängt mirb, bie erft nadj 2—3 ©tunben ihre |>öhc

erreicht. SBir miffen ferner, baß bei SBerbauungSftörungen

fich bie ©algfäure nur mangelhaft entmidelt, bafiir aber bieSilbmtg

non SDiildjfäure fid) feßr in bie Sänge gießt, hieran fcßließt

fich aber eine ©äßrung beS SDtageninßalteS, utib biefe mirb

burch ©porpilgc, gum Üßeil waßrfdßeittlidj außer ber §efe

bureß baS Safterium ber SDtildjfäuregäßrung (femient lactiquo,

• Seutidjc SBicrtcljal)r«i<f)r.
f. öffentl. ©cfiinbßeitSpflege 1880, ITT.
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Pasteur, gig. 7) vermittelt. Sä finb bieä furje, in ber 2)fitte

eingefchnürte geffett, ^*e fi<h in ©ruppen ober gäben anorbnen

uitb non betten man annehmen barf, baß fie, inbem fic bie

Umtoanbfung beä ÜJtilchäuderä in SDiifchfättre oermittein, bie

Urfad)e ber ©ährung, Säuerung unb ©erinnung ber ÜJJild)

bilben.

9Jian fiat beäfjafb bei ben Darmfatarrhen ffeinfter Sinbcr

bie rafcfje Sntfernung folgen in ©äljrung begriffenen Darm*

inf)afteä, Grfefcung ber ÜRifd) burcf) attberc nief)t gäf)renbe

9iahrungämittef unb bie Darreichung fofcher SDiebifamente,

roefche toir afä antiferme titatiöe (gähruttgäroibrige) ober anti»

mpfotifcfie (pifjtöbtenbe) fettnen, tuie ßreofot, 9ieforcin u. f.
ro.,

afä baä richtige Verfahren erfannt. Statt ber oöffigen ©nt>

jiehuitg ber äJfifd) f)at man fdjon bie SBerfefcung %
berfefbett mit bem anä .fpafergrüpe bereiteten $afer« V*“
fchfeint für gcttügenD erachtet, unb bie atitimpfotifche

SBirfuttg beä Slffofjol bat man bentt^t, inbem matt 7 .

fReiämaffer (etwa ftüubfich einen Äinber-Sßfbffcf oon ®ü4,tra," t

gut auägefodjtem SReiä) mit einigen Dropfett Gognac unb

etroaä gutfer reichte. |»ielt matt bei biefem Verfahren baä

Äinb gefchiifct oor ben Sitttuirfungen ber Sonneuhifje, gab

man jmifchenburd) SRaftrungämittcf , toefcf)e ben befonberä

bei ber ÄinbeuGhofera erjcfjrecfenb rajcljeit iträfteoerfalf fofdjcr

Sinber hinbern, fo fjatte matt fef)r oft ein befriebigenbeä 9iefuftat.

— ©erabe bie ftinber*Gf)ofera ift eä aber, bei ber, tuie nicht mehr

jmeifefhaft ift, fpecififche S3aciffen eine |>auptroffe fpielen —
©ruttb genug, um auch h‘er au ein mögfichfteä Sterififiren beä

Darmä ju benfen. Diefer ift freilief; feilte SRetorte unb bie jur

Deäinfeftioit nöthigett fonjentrirten ÜDJittef mürben bem S'örper

gefährlich merben 2Ratt muß baher mit affen antifeptifchett

SRittefn eine beftimmte unb — menn mau baä ju fterilifircnbe

©ebiet betradjtet — fefjr befdjeibene ©rettje eiitf;alten.

tBnif gotge. III. M. 2 (211)
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£a§ fflefte bleibt bafjer immer nodj gute Söefdjaffenfieit

unb möglicfjft lange ^jaltbarfeit ber 9iaf)rung gegenüber ben

pilzförmigen CrganiSmen.

SpecicH gilt bieS »oit einem SolfSnafirungSmittel, roeldjes,

wenn jeine ©äfjrungSfäfjigfeit fjerabgefejjt unb abgejc^rcäcfjt roirb,

fefjr Diel Stufen, jumal bei oerbauungsfranfen Slinbern unb

älteren Sitbioibuen, ftiften fann, bem SRotfjmein.

©eit ißafteur bie Urfad)en ber Srfranfungcn beS SEBeinS —
ebenforoie bcS (SffigS unb 93iereS — erforfdjte unb in feinem

befannten cpod)cmad)cnben SBerfe öeröffentlidjte, finb mef)r als

jmanjig Satire öerfloffen. Sßaftcur tarn — toie Seber weiß — $u

bem ©rgebniffe, baff bic Slbfcfyraädjnng ber .öefcpilje eine für bie

pflege unb ©rljaltung eines guten SSBeinS unb für beffen

roaf)rf)aft gefunbfieitSgemäfje Sermenbuitg fefjr roefentlid)e 93c-

binguug fei unb fid) burd) beftimmte Semperaturgrabe erjielcn

laffe. SDie bereits »orf)er non ©djcele unb Slppert auf bem

SEBege beS praftifefjen $erfud)eS

gefunbene Sfiatfadje f>at er burd>

djemifcfye unb bafteriologijd>e

Slrbeiten roiffenfdjaftlid) feftge-

ftcHt. SEBir oerbnnfen ifjm bie

ftenntnife non ber Äonfermrbar-

feit beS SEßeinS bitrcf) ffirtuärmung

@S Ijanbclt fid) — wie ad'

befannt — bei ber Üultur beS

SEBeinS um einen ifjm eigen-

tfjümlid)en <Sprofj* unb Jpefcpilz

(Saccharomyces Yini, gig. 8),

welche jene eigentf)ümlid)e 3er
i
e6un9 ^eröorruft, bie man als

„©äljrung" ju bezeichnen pflegt. ®iefe flcinen ^efe^ctlen, roelc^e

fdjon normaler SGBeife im SEBein bic üKöglidjfeit ihres SEBadjS-

tf)umS finben, erfahren bei ber ©äfjruttg eine rapibe Steigerung
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beSfelben. Tie ^ucfcrgäfjrung fc^afft ihnen beit nötigen ©auer*

ftoff. Tie überall, alfo auch im ©Sein, nicht fefjlenben ©palt*

pilje loerben Durch bie ®äf)rung in il)rer ©ermebrung aufgebalten;

bie bem ©Seine nachteiligen ©profepilje (^efepilje) jcbocb muttern,

fo lange fie üiäbrftoffe finben, bei geioöf)nlicbet Temperatur

üppig. Tafe fie bei höheren Temperaturen in ihrer SnttoidclungS*

fäf)igfeit gehemmt, getoiffermafeen abgetöbtct loerben, bieS gezeigt

ju ^aben, mar eben ißafteurS Sßcrbienft.
* "

TieS ißafteurifiren, burdj meines bie felbft im beftge*

pflegten, flafdjenreifcn ©Sein nod) Dorfjanbenen ißilje unfcbäblicb

gcmad)t merben, ift alfo audj eine Slrt ©terilifation. @S

beruht auf benfelben ißrinjipieit, toie baS Äottferoiren oon grüd)ten,

©emüfen unb gfeiftnmaren in fjcrmetifdi oerfdjloffenen ©ücbfen

nach oorberiger, alle ,3erfefeungSfeime oernid)tenber ©ebatibluug

in Temperatur. ©Sie matt ftd) fdjon jagen fann, mufe

paftcurifirter jRotfpuein als ©etränf für jebeS Lebensalter bei

Spibemien in beifeer ^abreSgeit unb tropifdjen Slimaten bem

nic^t pafteurifirten jRotbJoein ebenfo nor^ieben fein, mic ftcrilifirte

©lildj ber unabgefodjten für Äinber.

9?euerbingS ift baS ifSafteurifir*©erfabrcn oon Jfpeffter,

bem 3nbabcr ber ©Seingrofebanblung £>offmanit, §effter & lEo.,

in gröfeerent Umfange praftijcb eingefiibrt loorben unb jmar

burtb eine auf ©runb oon ifSafteurS Slngaben ocroollfommnete

©Jetfjobe. Tie oon §cffter bem ©afteurifiren unterjogenen

©Seine finb looblgepflegt, miubeftenS 4 Sabre „gefdjult". Tiefe

„Schulung" beftebt barin, bafe ber SKoft, toelcber nadj ber Sefe

eine ftürmifcbe ©äfjrung burdjmadjt, gegen ©}eif)nacbten ben

erften „Stbfticb" erhält, b. h- Mn ber $£fe abgelaffen toirb.

Tie hierbei erfolgeitbe Berührung mit ber atmofphärifchen Luft

begünftigt bie SluSfcbeibung oon ©iioeifeftoffen unb bie ©ilbuitg

ber §efe‘9?ieberfchläge. Nunmehr toirb bieS „9lbfted)en" beS

aus Dem üöioft gemonnenen SungtoeinS im erften Sabre oicr=

2* (213)
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mal, in ben nächften brei 3afjren jährlich jmeimal wieberholt.

Grft nad) biefer ttierjährigen ^Pflege unb Schulung ift ber

SBein flafdjenreif. Slber trofc biefer forgfältigen ffleljanblung

fommen nod) ßerfefcungen in ber Slnfdje »or, ba in jebem

noch fo flafchenreifen SBein geniigeitb üermc!f)rung3fä£)ige ißilj*

feime erhalten geblieben finb. Tiefe nun werben in £>effters

ißafteurifir > Sc^ranf (gig. 9) möglichft ücrnichtet, einer SSorrirf)*

tung, weldje firf) unter ber großen Slnjahl ber ejriftirenben 3Bein-

GnuärmungSapparate (oenothermes) burdj befonberS praftifche

Srauchbarfeit für größere SDZengen SBein auSjeicfjnet.

Sfifl- 9.

1Jaftrurinr Sdjrnnl.

Gin großer, hermetifch üerfdjliefjbarer Sdjranf geftattct in

nier gädjern bie Slufftellung non etwa 400 glafchen Stot^wein.

Tie SSerforfung ift in finnrcidjcr SBcife berart eingerichtet, baß

bie Gimuirfung bcr SBärme anf beit SBein nicht gefjinbert unb

boch ein 3crfPr * n
fl
eu ber Sfofcfjen unb ein fpatcrer Gintritt oon

Suft unmöglich gemacht ift.

©inb bie Xfjürcn be3 ißafteurifir>3chranfe§ gefchloffen, fo

läfjt fid) bie Temperatur in ben glafchen unb ber fiuft jeber

Gtage burd) Thermometer, bie hinter GHaSjchäben fidjtbar bleiben,

(214 )
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lontroliren. @« wirb nun au« einem Tampfteffel Tampf eingetaffeu

unb btcfcr fo regulirt, bajj fämmtlidje glafdjen gleichmäßig ein

unb berfelben erbosten Temperatur au^ge^eßt bleiben. Tafj biefe

Erwärmung nicht wie bei ber Slbfodjung ber SDiiTch bis sunt

Siebepunlt erfolgen fann, ift bei SBein, beffen SBoljIgefd)mad

baburd) »ollftänbig jerftört werben würbe, wol)l fclbftuerftänblid).

©in Sterilifiren im ftrcngften Sinne, alfo ein 3erftoren

ber Spaltpilze, ift unmöglich unb nad) ißafteur auch unnötbig,

allein eine faft wollige öernidjtuitg etwa nod) »ortjanbener ,§cfc‘

pilje tl)atfä<hlich unb, wie fpeffter gezeigt h<*t, aud) praftifdj

im ©roßen burchfül)rbar.

Sergleidjenbe ©elatine^latten-Slulturen berfelben Sorten

berart pafteurifirten unb nicht pafteurifirten SBein«, an benen

i$ im Sßriöatlaboratorium be« $errn Dr. .ßugo ^jSlaut
,
bem

id) bei biefem Slnlaffe für fein ©ntgegenfommen meinen beften

Tanf ausfpredje, tt)eitjunel)men Gelegenheit hatte, zeigten

.

baff fidj im nicht pafteurifirten SBein nad) einigen Tagen jabl*

reiche .fjefefulturen entwideft batten, wäl)renb foldje im pafteuri-

firten nur ganz oercinjelt entftanben waren. Tie Spaltpilz

leime waren, erflärlicberweifc, in ber ©ntwitfelung ooit

Kolonien nicht ge^inbert worben, ©beitfowenig bie auf ber

Oberfläche entftanbenen Sd)intmelpilzrafen; allein bie .'pefe-

Kultur war in bem pafteurifirten SBeine fichtlid) gehemmt.

Tiefer Sßerfuch unb ber unoeränbert milbe ©efdjntad be« SBein«

geigte beutlich, baß bie 5ßafteurifirung bei flafchcnreifen SBeincn

cbler ©nttung ein Äonferoirungsoerfahren ift, welche«, jumal

jur biätetifdjen Sebaitblung oon mpfotifdjen Tarmfatarrben ber

fiinber, aber aud) für Grwachfenc nod) weit mehr SJeadjtung

uerbient. — 3n ber oon mir geleiteten Äinber-Sßoliflinif Iw^n

wir berartigen, un« ju SSerfud)«3Wedeit überlaffenen SRotljwein

bei ben Sommcrbiarrböen Heiner Stinber in glafcheit ju

50 ©ramm Snbalt ben SDlüttern mitgegeben unb al« ein bie
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Darmtbätigfeit berußigenbcS, bie übermäßigen Slusfdjeibungen

oerringernbeS iütittel fcfjä^eu gelernt, toelcheS jugteicß bem fo

leicht broßenben SiräfteoerfaH oorbeugte.

2>aS ^oftcurifiren fidjcrt bem fRotfiroein feine Vertoenbung

als ©enuß* unb ©tärfungsmittcl, bejonberS für foldje §äüe,

too man fürchten müßte, burcf) Ginoerleibuitg eines an lebenS*

fähigen .'pefenjetlen reichen SSeiitS bie ©ä^rungSprojeffe im

3)arme eher 3U fteigern, als 3a verringern. £aS natjeticgenbe

Größen beS SSeinS vor bem ©enuffe bis 3ur ©iebetemperatur

fann, obgleich eS natürlich alle cnttoidlungSfäbigen Seime ab*

tobten toürbe, einen Grfaß für baS ipafteurifiren rticfjt bieten,

bentt eS toürbe gleichseitig bem SBeine bie Gigenfcßaft eines

angenehmen ©enußmittelS rauben.

(®er Voqug beS pafteurifirten 9iotf)iüeinS oor bem nicht

pafteurifirten tritt befonberS bann in feiner ganzen praftifdjen

Sebeutung oor uns, wenn mir — oott bem SebenSalter beS

Sonfumenten gans abgejehen — baS Stuftreten etroaiger Gpi*

bemien unb Gnbemien, namentlich bei gleichseitiger fyofyct

Suftroärme ittS Stuge faffen, oor allem ber Gholeta, ttjpljöfer

lieber, £pSentericcn u.
f.

m.
,

§ier ift bie Verhütung eines

Ütagen* unb 2>armfatarrheS fcßon beSßalb, mie man meiß, oon

größter SEBidjtigfeit, meit jebeS berartige 2ciben bie 2>iSpofition

3U ernfteren Sranfheiten er[jül)t. SDian mirb biefe ißrayfplaji

am beften burd; oorfidftige regelmäßige SDiät unb burcf) Gin*

neßmen folcfjer ©etränfe erreichen, metche fd)ott an fich eine

Siebung ber ©armfdjleimhaut eßer oerhinberit als begünftigett.

+ 2)ahin aber gehören, neben fdjleimigen, nahrhaften ©uppcn, oor

allem nad) alter Grfahrung bie Siothmeinc, bie bei unS oer*

lfättnißmäßig oiel 31t menig, gegenüber bem al( 3U maffenhaft Ion*

fumirten Stier, in ©ebrauef) finb.i ,ßur Vorbeugung oon $arm*

leiben unb oon Snfeltiott beS CrganiSntus auf bem 23ege ber

SlahrungSsufuhr ift ein ©laS pafteurifirten guten 9iothmeinS
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einem folgert aweifethaften VicreS jweifettoS norjujie^en, jum

Streit wegen feiner leidet abftringirenben unb anregenben SBirfung,

jum 2^eit aber wegen ber nachweisbaren Xfjatfac^e, bafj bamit

wenigftenS niefjt noch öon äugen ©ät)rungSerregcr aufgenommen

werben, welche in fritifdjen feiten bem betr. gnbioibuum oer=

hängnißoolt werben fömten.

Sin weiterer nicht unwichtiger Vortbeit biefcS ifkfteurifircnS

ift ber, bag fotche SBeiite eine weit grögere Jpaltbarfeit, auch ’n

geigen Slimaten, erlangen, groben, welche mehrere 3agre auf ber

See unterwegs waren unb niermal ben Äequator pajfirt hatten,

waren noch ebenfo erhalten, wie bei ber Stbfenbung.

3m ©terilifiren ber Sttild), im ^Jafteurifirett beS SBeinS

bürfen wir nach aHebem ftdjer jwei fefjä^bare |jülfSmittel bei ber

ißffege beS gefunben unb fronten ÄinbeS crbliden. Söie auf

nieten ©ebieten bet heutigen ©tjgienc bic Vernichtung ober Äb>

fchwächung jener bem unbewaffneten Äuge unfidjtbaren, aber

befto gefährlicheren StranfheitScrregev eine früher faum geahnte

ÜtoHe fpiett, fo auch fher - Äber man muß fiel) auch hüten,

ins Sjtreme ju nerfatlen unb einer Ueberängfttichfeit 9faum ju

geben. 3m gewöhnlichen Leben, beffen tgatfädjtiche Vergättniffe

himmelweit non ber Vaftcrienfreigeit eines Laboratoriums ober

CperationSfaaleS entfernt finb, ift eine wirtliche Steritifation,

wie gefagt, nicht benfbar unb nicht burtfjjuführen. peinliche

Sauberfeit ber £änbe unb ber Srinfgefchirrc (gtafdjen unb

©ummigütchen), Äbfdjwädjung ber Scfjäbtidjfciten aller Nahrung«»

mittet burch Srhißcn fönnen aber, fetbft in armen gamifien,

bureggefeßt werben. Sobalb man bem fi'inbc atsbann feine

fünfttichen VerugigungSmittct (©ummihütchen) in ben SÜfunb

fteeft, welche nur ©rutftätten maffenhafter ißiIj‘$otonien, fpejictt

beS ©oor, werben, barf man annehmen, baß burdf eine oer»

nünftigere 9?ahrungShhgiene ber ißrojentfaß foldjer ftinber, weldje

Sarmfranfgeitcn erliegen, nach unb nadj geringer wirb.
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|)ier eröffnet fieß bem 2Irjte uocß eine große unb banfbare

Stufgabe. Senn e3 ift unglaublich weldje Unfenntniß unb SRacß-

läffigfeit felbft in fogenannten befferen Greifen auf bem ©ebiete

ber ©rnäßrung fleinerer Äinber befteßt unb wie gering nodj baä

93erftänbniß für bie bureß fleinfte patßogene Crgani*men, bit

wir mit ber SRaßrung aufneßnten, oerurfad)ten, oft unheilbaren

93crbauungäleiben oerbreitet ift 9Rur bie ©eleßrung in gemein»

ftßaftlicßer fjorm tonn ben ©inn unb baä 3ntereffe für folcfje

wichtige fragen ber pcrfönlidjen ^>ijgiene weden unb wach er-

halten unb bie gorfeßungen unferer auSgejcidjnetften 23a!terio-

logen bem SJolfe fo nußbar machen, wie eö feiner 3eit

fiifter burd) feine Slnreguttgcn auf bem $elbe ber ßßirurgie in

fo glüdlidjer SfiSeife gelang. SSenn nid)t jebe SDRutter barüber

fid) flar ift, baß fic ihrem ftinbe bureß Sarreicßung fteriliftrter

9J?ilcß ©efunbßeit unb fiebert erhalten fumt, bann wirb auch bie

3eit fommen, wo bie jartcren ftiuber nidjt meßr bureß bie

Dtagen-Sarmfatarrße ber Sommermonate begimirt werben.

(21#) 9!frla(j{aiiftalt unb Iruiffrci S •©. (cormiili 3- 3 Siibter)

V.

Digitized by Google



©tfdjidjtc

beä

SBon

Jluguft

Hamburg.

SBerfacjSanftalt unb Drucferei @.>.21 (oorm. 3. g. 9ftcf)tor).

1888.

Digitized by Google



SHedit ber Ueberjepung in frembe Spradjeit wirb »orbeljalten.

5ür bie SHebaftion bcranlioorilid): Dr. gr. #• J&olpenborf f in SHündjen.

Digitized by Google



<v>etter Straft, bie ftetg gegen ifjren SBiHen ba3 ©ute fd^affett

mujj, Ijaben mir bie ©tttftcfjung eines unferer fRationatfjeilig»

tfjümer, be3 beutfdjen 2öörterbucf)S bcr ©rüber ©rimnt, ju

banfett. ©efanntlitfj rourbctt im Safjre 1837 ja ©öttingcn jette

fieben Sßrofefforen — unter ifjnen 3 cif ob utxb 3BiIf)eIm©rimm

— i^reS StmteS entfett, bie ifjrett SBerfaffuttgScib nirfjt brechen

mocfjteit. SDentt mo$u finb Sibe, fragt 3«fob ©rimm, rnenn

fie nirfjt gehalten merbcn foDett? ®a gefcfjaf) bem ebten ©rüber*

paar uott ber SBcibmattnfdjen ©udjfjanbluttg bcr Sfntrag, ifjre

unfreimiüige ÜDtufje attSgufüHen unb ein tteueö, grojjcS Söörter*

burfj ber beutfdjen Spradje abjufaffett. 3m grüfjjafjr 1838

mürbe ju Staffel ber ©ertrag jmiftfjen ben ©rübern ©rimm unb

Äart Steimer (JBcibmattnfdje ©udjfjanblung) abgefdjloffett.

®ie ©rüber oerfjeljtten fid) nid^t ba$ Sdjmierige beS Unter*

nehmen«. Seftanb bodj noc^ nicfyt einmal ber ©erfudj ju einem

SSörtcrbud) in bem Umfange, wie er ifjrcr Seele uorfdjtuebte.

SRufeten fie bodj marmgefjegte Arbeiten beinafje aus bem 9teft

ftofjen, mm 3 c *t unb Straft frei Su fjaben. SlnbererfeitS ucr*

mochten fie bodj nirfjt, gerabe biefer Uodung ju miberftcfjcit,

bentt, mag fabelt mir fonft ©emeinfanteg alg unfere Spradje

unb Sitcratur? muf? 3afob ©rimm nodj 1854 auSrufen.

®ie Sfjeitnafjme beg größeren ^5ubIifttmS glaubten fie fidj auch

oerfpredjen ju bürfen, ba feit ben ©efrciuttggfriegett in allen

ebten Sdjidjten ber Station antjattenbe unb utmcraetjenbe Sefjnfudjt

«RfU( 3otgf. XII. 55. 1* (2211
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entsprungen war nach ben ©ütent, bie $eutfd)lanb einigen unb

nicht trennen, bie unS ben Stempel notier (Sigenheit aufjubrüden

unb ju magren imftanbe finb. S33ic für 3a fob ©rimm
Spradje unb SolfSwohlfahrt jufamtnenhangen, geigen am beften

feine SBorte: 28aS ift ein Sott? SDer Inbegriff oon SDtcnfchcn,

toeldjc biefetbe Spradjc reben. $aS ift für uns S)eutfd)e

bie unfdjutbicffte unb jugteidj ftotgefte (Srflärung, weit fie mit

einmal über baS ©itter I)inwegfpringen unb jeßt fdjon [24. Sep*

tember 1846] beit ©lief auf eine nät)er ober ferner tiegenbe,

aber id) barf woßl fagen, einmal unausbleiblich heranrüdenbe

3ufunft Ienfeit barf, wo alte Sdjranfen falten unb baS natürliche

©efeß anerfannt werben wirb, baff nicht gtüffc, nid)t Serge

Sölferfchcibe bitben, fonbern baß einem Sott, baS über Serge

unb Ströme gebrungen ift, feine eigene Sprache allein bie

©rertge feßen fann.

2Bie man fief» nun ben Sorarbeiten jur SluSfüßrung nähern

wollte, mußte ber natürlich anfangs noch unbeftimmte ißlan

beuttidjere Umriffe gewinnen. SEßir erfahren bariiber bas fRäßcre

aus einem Sriefe 3atob ©rimmS an Start Sachmann,

gefdjrieben in ben Sagen »ont 24. bis 31. Sluguft 1838: Ser

Stan beS beutfehen SSörterbudjS fei ihm anfangs feßr ftörenb

»orgefommen, er trete fo oielen anberett Arbeiten bajwifchen.

Slber er Werbe if)tn je&t lieber. Sßir hoben, fagt er, ben ernften

SBitten unb Suft baju gefaßt. Sabei wollen wir bleiben utib

uitS bie 2Be!t fo oict nur möglich weiter gar nicht anfechten

Iaffen. SaS SBörterbuch fann uttS Stöße unb Unabhängigfeit

gewähren, unb fommt bie Sfrbeit in ©ang unb ©elingen, fo

entfage id) jeber noch fo ehrenootten Stnftetlung unb wibme bem

SBerfc aUe meine Sfräfte. Sitte SBörter beS fechjehnteu, ficben»

jehnten, achtzehnten ^ahrßunberts folltcu aufgenommen werben.

(SS finb jeßt fd)on, fährt er fort, SluSbrüde unb Scbeutungen

außer ©ebrauch, bie nod) bei Scffing unb SJiclanb galten,
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gefcffweige frühere. 3lber, idj meine, alle SSörter oon Schönheit

unb Äraft feit l'utherg $eit dürfen jur redeten Stunbe mieber

heroorgeljolt unb neu angewanbt werben. Sag fall afg ©rfolg

unb SSirfung best SBörterbudjg bebaut werben, bafj bic Schrift-

fteller baraug ben Sieidjtijum ber ooßfommen anwenbbaren

Spraye erfeljen unb lernen. Siele neuere Sdtriftftcfler, j. 0.

Schiller (nidjt ©oethe, aud) Seffing nicht) erfdjeinen mir iu

gewiffem öctradft unb abgejefjen oon ihren neuen ©rfinbungen,

wortarm unb unferer Sprache niefjt red)t mächtig. . . 2lbcr bag

fiebenje^nte unb fe^e^nte 3aljrlpuibert liefern ungeheuer oiel:

fogar mtgcniefjbare Slutoren, bic nie wieber gelefen werben, wie

Sofjenftein, fönnen fchr gute SBörter fabelt unb brauchbare

iRebenSarten, worauf hauptfädjlicf) ju odjten ift. . . Sou obfcöiten

SBörtem werbe nur suläffig fein, wag bie Sdfriftfteßer im

Slffeft nicht einmal entbehren fönnen, äße», beffen ein guter

Stomifer bebürfe. ßufammenfaffenb f^licBt er: ®ag SSerf foll

in fid) begreifen afleg, wag bie fjodjbcutfche Sprache oermag,

nad) ber Sluäprägung, bie ihr in brei 3ahrl)unbcrten burch

Sichter unb tüchtige Sdjriftfteßer wiberfahreu ift.

Slm 20. September 1838 erweitert er beit Sßlan in einigen

fünften, ©rläuterungen aug ber älteren Sprache, ©tpmologien

unb paraßele 9iebengarteu foßen aufgenommen werben, aber

ohne fich pcbnntifd) ju binben: bag ^ublifum erwarte bergleidjcn

unb fei empfänglich bafür.

Sieg bie Slnficßten Safobörimmg. 9tid)t minber wichtig

ift cg ung, ju erfahren, wie fich *n 2Ö i I f) e l m ©cift ißlait

unb SBirfung beg 3Börterbud)g malte. 3ft hoch ihm, jtadf) beg

äftern Sntberg Urtheil, gerabe bie Jlunft gefälliger Sarfteßung

eigen. Unb war eg ihm bod) oergönnt, feine ©ebanfen einer

fo augerwäljlten Schaar beutfdjer ©elehrteit barjulegen, wie fie

feitbem wohl nie wieber jufammen gefommen ift. @g war bie

Serfamtnlung ber ©ermaniften ju granffurt am SDfain, bie am
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24., 25. uub 26. September 1646 in bem uom Senat ber

freien Stabt baju bereitmifligft gemäßrten pradjtooflen Saiferfaal

im eßrmiirbigen ©ömer unter bem Sorfiße 3 afob ©rimmS
tagte, ©on ben 195 STßcilneßmern, bie baS amtliche ©erjeicßitiß

auffiißrt, lauter Sftäuner, bie fid) ber pflege beS beutfeßen

SRecßtS, beutfdjer ©efcßidjte unb Spraye ergeben, feien außer

ben örübern ©rimm nur biejenigen J)ier genannt, bie aueß

ßeute noeß als Steme erfter ©rößc glänjen: 3)aßlmann,

©erbinuS, § äußer, Sappe nberg, 9J2 ittermaier,

©ione, ©erß, Pfeiffer, 9ianfe, SRaumer, Scßmellcr,

Simrod, Spbel, Ußtanb, ©ilmar, SBadernagel.

©. SDi. Strnbt, §aupt unb Sacßmann festen nur, »octl

Stranfßeit fie oerßinberte, 2ßeitneßmer jit fein, bie ©intabung

jur gufammenfunft ßatten fie mitunterfeßrieben. @S fann nur

Don ©eminn für unfere Setracßtung fein, toenn mir biefe burcf)

gebiegenen ©eßalt wie anmutßenbe Jorrn uidjt minber als burd)

ißre Umftänbe mistige Siebe ßier ungcfiirjt jur Senntniß bei

geneigten Seferö bringen. SSilßelm ©rimm crtjielt atfo am

britten ©erfammlungstage ba£ 22 ort ju einer ©rflarung über

einbeutfdjeS SBörtcrbucß unb begann: „SPteine sperren, id) erlaube

mir, Sßre Slufmcrffamfeit fiir furje $eit ouf eine 3adje 3U

lenfen, bie an fieß 3ßrer ©etraeßtung nießt unmürbig ift: ba fie

aber ^ugleicß atS eine perfönlicße Angelegenheit erfeßeint, fo muß

icß im ©orauS um 3ßre Piacßficßt bitten, ©or ineßreren Süßten

ßaben mir ©eibe, mein ©ruber uub icß, bie Slnfünbigung eines

bcutfdjen SSörtcrbucßS erlaffen. SDian ßat uitS eine Jßeifnaßme

gezeigt, bie fdjmeicßetßaft mar, felbft bann, menn fie einige ltn*

gebulb über bie noeß nid)t eingetretene Erfüllung jeigte, ober,

menn man, irre icß nießt, oon ©crliu aus, mo man teießt ©r-

funbiguitg einjießeit fonntc, in öffentlichen ©lüttem anjeigte,

baß ber erftc 2 ßeil beS SöerfS bereits ber ©reffe übergeben fei.

3a, es ift fdjon an bie ©ucßßanblung baS ©egeßren geftellt
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worben, ben breigigften ©ogen ju fenben, ma« natürlich fdjott

neununbswan$ig bereite gebrudte oorau«fe£t. @8 füllte mir lieb

fein, wenn bem fo märe. Allein ein Sßerf biefer Art bebarf langer

unb mühfamcr ©orarbeiteit, bereit ©eenbigung nicht ermutigen

werben fatnt. 35a« Söörterbudj foll bic beutfdje Sprache um-

foffen, wie fic fidj in brei Satjrfjunberten au«gcbilbet ^at : e«

beginnt mit fintier unb fdjlicgt mit ©oetf)e. 3lüe > foldje

9Ränner, Weldje, »nie bie Sonne biefe« Sabre« ben ebten Sßeiit,

bie beutfdbe Spradje beibe«, feurig unb lieblid) gemacht haben,

ftehen mit ©echt an bem (Sittgang unb Au«gattg. £ie SSerfe

ber Schriftfteüer, bie $wifd)en beiben aufgetreten fittb, mareu

forgfältig au«jujiehen, nicht« ©ebeutenbe« foüte jurüdbleibeu.

3ch brauche nicht ju fagen, bafj bie Kräfte zweier, jumal, wenn

fie über bie SRitte be« Sieben« Iäitgft ^intoeggef^rittcn finb,

nicht äureidjen, biefcn Sdfafj ju heben, faum ju bewegen: aber

ganj 25eutfchlanb (aud) h*cr machte ba« nörblidje unb füblidfe

feinen Unterfchieb) hnt un« treuen ©eiftanb, manchmal mit

Aufopferung geleiftet; oft ift er ttn« ba, wo mir ihn nicht er-

warteten, angcboten, nur fetten, roo mir ihn erwarteten, »erjagt

morbett. Sch fattit bie 3ah* ber 9Ränner oon ben fchmeijer

©ergen bi« $ur Oftfee, oon bem Schein bi« gur Ober, welche

an ber Arbeit theitgenommen f;abett
,

nicht genau attgeben,

aber fic ift beträchtlich: fetbft unter beit SRitgtiebern biefer

glänjenben ©erfammlung erbtide id) einige oon ihnen unb fanit

unfern 35anf öffentlich au«fpred;en. Sn Suther gewann bie

beutfehe Sprache, nadjbem fie oott ber früheren, faum wieber

erregbaren §öl)e fjevabgeftiegen War, Wieber ba« ©efülfl ihrer

angeborenen Äraft. Au« Suther« 3ahrhunbert war, wa« fid)

nur erreichen ließ, ju benufcen: hernach hQt ber breifjigjährige

Ärieg 35eutfcf)lanb unb fein geiftige« Scben oeröbet; auch bie

Sprache weifte unb bie ©lätter fielen eiitjeln oon ben Aeftett;

wa« fich noch irgenb ait«jeichnete, muhte berüdfidjtigt werben.
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3m Anfang beS achtzehnten 3ftfjrf)unbert§ h ' lI8 noch trübes

©ewölf über bem arten 23aum, beffeit SebenSfraft p fchwinben

fc^ien. SJlit 9lnmafeung, pttächft unter ©ottfdjeb, erhob fidj

bie ©rammatif unb gebadete ber Sprache aufjuljelfen. 9lber

eine ©rammatif, bie fid) nid)t auf gejdjidjttidje ©rforfchung

grünbete, fonbern bie ©efefje eines oberflächlichen S3erftanbeS ber

©pradje aufnöthigen wollte, mürbe felbft bei minberer Se«

fchränftheit unfähig gemefen fein, ben rechten 2Beg p fittbeit.

©in jolchcS ©ebäube fcfewanft hin unb her, bie Sprache gewinnt

burch ein willfürlicheS ©efefc eine gewiffe ©leichförmigfeit unb

fcheinbare Sicherheit, aber bie innere Quelle beginnt p oerfiegcn,

unb baS trodene ©erüft fällt wieber pfammen. gür biefe

$eit war nur eine SluSwaljl pläffig: bafe wir baS ^Richtige

getroffen haben, bürfen wir hoffen, aber baS Urtfjeil fteht

anberen pl' Unferm Saterlanb ift mehrmals ein Sietter er«

fcfjienen, ber feine ©efchicfe wieber aufwärts lenfte: fo erfchien

©oethe auch ber Sprache als ein neues ©eftirn, ©oethe, ber

biefer ©tabt angehört, beffeit ©tanbbilb, baS feine fd>önen unb

eblen $üge bewahrt, id) ohne ^Bewegung nicht betrachte, ber in

bie Siefen ber menfdjlidjen ©eelc hinab, p ihren $öhen hinauf

gcblidt hat, unb über ben eigenen fiorbeerfranj, ber in feiner

.fpanb ruht, hinweg fchaut. Ser ©tab, mit bem er an ben

Reifen fchlug, liefe eine frifefee Quelle über bie bürren Sriften

ftrömeu; fie begannen wieber 3U grünen unb bie frühlings«

blumen ber Sichtung zeigten fidh aufs neue. @S ift nicht ju

erfcfjöpfen, was er für bie ©rhcbuitg unb Säuterung ber Sprache

gethatt hat, nid)t mühfam fuefeenb, fonbern bem unmittelbaren

Srange folgenb; ber ©eift beS beutfehen SBolfeS, ber fich am

flarften in ber ©pradje bewährt, hatte bei ihm feine öolle greipeit

wieber gefunben. SöaS fonft heroorragenbe SÜMuner, wie SBielanb,

Berber, Schiller in biefer ©epljung gewirft haben, erfdjeint

ifjm gegenüber oon geringem iöclang; Seffing ftanb, was bie
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©efjanbluitg ber Spraye betrifft, if)m am Häuften, aber niemanb

bat ihn bi§ je^t erreicht, gefefpeeige übertroffen, ©oethe ift

alfo für bie lejjte 5ßeriobe, ber fein langes Sehen eine gtiitflirffe

StuSbefjnung gegeben fjat, ber SRittelpunft beS beutfehen SSörter»

buchs. SBenn bie HuSgüge aus ben SEBerfen ber .Seitgenoffen,

bic feinem Slnftofj beroufjt ober unberoufjt folgten, uöHig beenbet

finb, unb biefeS Stücf unfereS SBegeS toirb halb guriicfgelegt

fein, fo fann erft baS eigentliche SEBerf, ich meine bie Slitorb*

nung unb Verarbeitung beS gefammelten Stoffes, beginnen. Jann

wirb fich geigen, ob mir imftanbe finb, bent 3 * c ^/ un$ üor ‘

fchmebt, nahe gu fommen: bann oermögen mir bie Jheihmhme,

bie fich oft geäußert, unb bem Veiftanb, ben man unS geleiftet

bat, einen mürbigeu Jattf 311 bringen.

Keine Herren, roenn ein f5ranS°fe unficher ift über ben

^Begriff eines SEBorteS, roenn er nicht weift, ob cS überhaupt in

ber Sd)riftfprad;e juläffig ift, roenn er fürchtet, einen ortho«

graphifchen gehler äu machen, fo holt er fein ©efefjbud) herbei,

ich meine boä SSörterbuch ber Slfabemie. (Sr fchlägt nach unb

finbet eine Sntfcheibung, roelche, um mich juriftifch auSgubrürfett,

fein ©cricht roieber umftojjen barf, mit anberen SBorten, er

fchreibt forreft unb ift gegen jebeit Jabel gefiebert. SEBeld) ein

glücflicher .guftanb! fo fdjeint eS roenigftenS, bie Sprache .geigt

fich in lepter Vollcnbuitg, niemanb fanit iljr etroaS anhaben,

niemanb h nt etroaS mehr oou ihr gu forbern, fie legt, roenn fie

weiter fdjreitet, nur reines ©olb in ihre Schahfammcrit. Slber

bie 9iüdfcite beS glängenben VilbeS gewahrt einen gang anberen

SInblicf, mau fann fagen, einen traurigen. Sfapoleon briidte fich

oortrefflid) aus, fdjarf, beftimmt, roie cS bie frangöfifdje Sprache

oermag, er fdjlug ben SRagel auf ben Stopf, baS roirb ein jeber

geftehen, auch mer ihn fo wenig liebt als ich: aber er fchrieb

erbärmlich. 2Iuf St. £>elena fragte er ben Vertrauten SaS

(SafcS, ber feine Kittheilungen aufiahte, ob er Orthographie
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»erftänbe, unb fügte öeräc^tlic^ hiugu, baS fei baS ®efcf)äjt

SDerer, bie fich gu biefer Arbeit hanbwerfSmäfjig hergäben. 3n

ber 2f)at, felbft geiftig auSgegeidhnete ÜRänner, gumeift Schrift*

fteflcrinncn, bereu fich bort triebt wenige geltenb machen, wiffen

nicht richtig gu frf;reiben, fie übergeben bie £>anbfchrift jenen

^anblangcrn, bie baS Unguläffige ftreichen, baS Ue^ferfjafte

beffern, bie Orthographie berichtigen, furg, bie Sprache auf ben

gefefclichen gufi bringen. Se^t erft wirb baS Such gebrucft

unb bie Sßelt erfährt nichts üon bem 3uftanb, ber bahinter be*

fteht unb allein ber wahre ift. 35iefe Einrichtung hat etwas

SequemcS unb forgt für ben äufjerit ?Inftanb, ja man fönnte in

Serfuchung gerathen, ber oerwahrloften, tjingcfubctten Sprache, bte

bei uns oft genug in ihrer Slöfje fich geigt, eine fofche poligei»

liehe Äufficfjt gu wünfcheit. ?lber bie natürliche Freiheit ber

Sprache, bie feine geffefa bulbet, hat fich in 2rraT,frei<h gegen

jene Mgewalt fchon aufgelehnt. ES giebt eine Partei, welche

bie ütuSfprüdje beS SöörtcrbudhS ber Slfabemie nicht mehr an*

erfemtt unb ihre Sprache nach eigenem Setieben bilbet, nicht

bloS frei, fiihn unb feef, auch rücffidjtSloS unb gemaltfam; man

fofettirt in ber Silbuitg neuer SBörter, wie in bem (Gebrauch

ber befannten. ®ieS ift bie ©efaljr, welche jebe 9fücfwirfung

gegen übergroße Spannung mit fich führt unb eg wirb noch

zweifelhaft fein, waS biefeS Umftürgen ber alten ©rcngpfäfjle

herbeiführt, gröfjcnt Sßortljeil ober gröfjerit Sfachtljeil. So fteht

eS nid)t bei unS, unb ich glaube, wir bürfen fagen gu unferm

©lücf. Unferc Schriftfprache fennt feine ©efehgebung, feine

richterliche Eutfd)eibuug über baS, waS guläffig unb waS aus*

guftofjen ift, fie reinigt fief) felbft, erfrifdjt fiefj unb gie^t Nahrung

aus bem ©oben, in bem fie wurgelt. $ier wirfen bie oielfachcn

SÄunbarten, welche ber SHebc eine fo grofje SDiannigfaltigfeit

gewähren, auf baS wohltljätigfte. Sebe hat ihre eigentf)ümlichcn

Sorgüge; wie munter unb fdjerghaft brüeft fi<h ber Sübbeutfche
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aug! ©eßt ber größte 9teij öon -’pebelö allemannifcßen ©ebicßteu

nicßt öerloren, wenn man fte in bas oorneßmere fjocßbeutfcßc

überfeßt? .gwifcßen ßeu $eßllauten beg Sdjweijerg bringt bag

Slaioe feiner SBorte um fo lebhafter Ijcrüor; welcßc öertraulicße

Siebfeligfcit uitb anmutige Umftänblidjfeit ßerrfcßt in ber Spracße

ber SJtieberfacßfen! 3cß berühre nur bie auffaflcnbften ©egcnfäßc,

benn unter einanber mürben fid) bicfe Stämme oft gar nid)t

oerfteßen, wäßrenb bajmifcßen liegcnbe ÜDiifdjungen unb Slb«

ftufungen fie wieber üerbinben. Unfere Scßriftfpracße fcßmebt

über biefer SJfannigfaftigfeit, fie jießt 9taßrung aug ben 9Jlunb-

arten unb Wirft, wenn audj tangfam, wieber auf fie juritcf.

XiefeS SSerßältniß ift alt, ein ßod)bcutfcßer $icßter beg brei*

3eßnten 3aßrßunbertg wiinfcßt fcßon, baß fein ©ebicßt oon ber

®onau big 93rcmen gelefen werbe; bie Scßriftfpracße ift alfo

bag ©emeiitfame, bag alle Stämme oerbinbct, unb giebt bctt

ßößern ßlang an ju ber Sprad)e beg täglichen 83erfeßrg. SBeil

bie fc^arfe Sonbernug, wie fie bag ©efeßbucß ber franjöfifcßen

Slfabcmie forbert, nicßt befteßt, fo pflegen unfere Scßriftfteller,

unb gerabe bie tior^üglicßern, bie SJlunbart ißrer ^eimatl), wenn

fie bag 93ebürfitiß barauf leitet, einjumifcßett, fo ßat 3 . 83. 83 oß

ßäufig Söörter unb SBenbungcn beg 9tieberbeutfcßeu ßeroorgcjogen.

9iiemanb oerargt ißnen bag, bringen fie bnmit nid)t immer

burcß, fo ift bag fein 33erluft. ©octße bat mit bem ridjtigften

©efiil)!, wie ber Slugeitblid brängte, bie ißm angeborene SDlunbart

benußt unb mefjr baraug in bie .'pöfje gehoben, alg irgenb ein

Slnbcrer. Sludj feine Slugfpracße, jumat in ocrtraulicßer Siebe,

war noeß barnaeß gefärbt, unb alg fid) jemanb beflagtc, baß

man ihm ben Slnflug feiner fiiblidjeit Ülfuubart in 9lorbbeutfcßlanb

3um 93orwurf gemadjt ^abe, fjörte id) ihn fdjers^aft erwibern:

„SDfau foll fid) fein 9iecßt nid)t neßmett laffen, ber 23är brummt

naeß ber .fjößle, in ber er geboren ift." Unb foll man ben

33ortßeit aufgeben, ben ber SBecßfel ber ßößeren, geläuterten
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SRebe unb ber fjeimijd^en SOtunbart, wie ifjn nerfcf)iebene ©tim*

mungen forbern, natürlichen Süfenfdjen gewährt?

©ie fef)en, meine Herren, roo ich hinaus miß, welches ßiel

icf) bem SBörterbud) fteefe. ©oßen mit eingreifen in ben ©prad)*

fchafj, ben bie ©djriften breier Sahrfjunberte bemalten? ent*

fdjeiben, was beijubefjaltcn, was ju uerwerfen ift? ©oßen mir,

maS bie üfRunbarten ^getragen haben, mieber hntauSroerfen?

ben ©tamm non ben SBurjeln ablöfen? 9icin, mir moßen ber

©pradje nicht bie Ouefle uerfdjütten, aus ber fie fid) immer

mieber erquidt, mir moßen fein ©efefcbwh machen, bas eine

ftarre Slbgrengung ber gorm unb beS Begriffs liefert unb bie

nie raftenbe 93eweglid)feit ber Sprache ju jerftören fucf)t. SSir

moßen bie Sprache barfteßen, mie fie fid) felbft in bem Sauf

oon brei 3abrfjunberteu bargefteßt hat, aber mir fehöpfen nur

aus benen, in melden fie fich am lebenbigften offenbart, ©oßen

mir gufammenfeharren, waS nur aufjutreiben ift, mie ßampe
unb anbere gemoßt haben? waS aus ben SBinfeln, mo baS

©eroiirm ber Siteratur hodt, fid) an baS Tageslicht gemagt hat?

Unfer 2öerf mirb, menn ©ie mir ben SluSbrud erlauben, eine

sJtaturgefd)id)tc ber einzelnen Söörter enthalten. gebent (Einzelnen,

in melchem fid) baS ©cfühl für bie Sprache rein erhalten hat,

bleibt baS 9fed)t, beit Inhalt eines SSortS ju erweitern ober

jufamntenjujiehen, ber gortbilbung mirb feine ©renje gefegt,

aber fie muff auf bem rechten SBcg bleiben. $ie franjöfifdje

Sprache neigt ba()in, einen logifd) beftimmten, oorfichtig be*

fdjränften öegriff eines jebeit SBorteS ju gemimten, baS ent*

fpridjt ber ÜWatur beS franjöfifchen SSolfS unb gemährt eine

gemiffe S8equeutlid)feit, sumal Svenen, meldje ber Sprache nicht

ganj mädjtig geworben finb, fie reben bann beffer als fie benfen;

aber babei fteigt ber Saft in bem ©tamm nur träge unb langfam

auf. 3d) hoffe, eS mirb bem beutfdjen SBörterbud) gelingen

burd) eine 9fJcif)e ausgewählter Selege barjuthun, welcher Sinn
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in bem SBort eingefchloffcn ift, n?ie er immer t*erfc^ieben fjeroor»

bricht, anber8 gerichtet, anbcr8 beleuchtet, aber nie tmflig er-

fööpft mirb; ber »olle ©chalt läßt ficfj burdj feine Definition

erflaren. ©eraiß, ba8 Sßort ßat eine organifrfje ^orm, bie nicht

in bie ©ewalt be8 ©injelnen gegeben ift, roieberum aber, ber

Seift ift e8 allein, ber ba8 SBort erfüllt unb ber ber gorrn crft

Seltung »erfdjafft; e8 giebt cbenfotoeitig ein bud)ftäblid)e8 $er>

ftänbniß al8 ber ©eift ohne ba8 SBort fein Dafein fuitb geben

fann. SSie märe bie Srfcßeinung fonft $u erflaren, baß einzelne

SBörter in bem gortfchritt ber 3^* ihre Öebeutung nicht blo8

erroeitert ober eingeengt, fonbem ganj aufgegeben haben unb

ju ber entgegengejeßten übergegangen fiitb?

©8 mürbe ungefcßicft fein, menn ich h*cr »ott ber inncrn

(Einrichtung be8 2Börterbud)8 ober »on ber SSeife reben moUte,

mit ber mir beit faum ju überfdjauenben Stoff ju beroältigett

gebenfen; man barf auf glütflidjett Daft bei ber Einarbeitung

eine« folcßen 2Berf8, ba8 meßr al8 eine ©cßmierigfeit ju be>

fiegen hat, jmar ßoffen, bod) ißn nidjt oorau8öerfünbigen.

Sber glauben Sie nicht, ba8 SSörterbud) toerbc, meil e8 fich

ber gefcßicßtlithen llmmanblung ber Sprache nntermirft, bcSfjalb

öud) läffig ober nadfficßtig ficfj crrceifcn. ©8 mirb tabein, ma8

fxch unberechtigt eingebrängt hat ^ felbft menn e8 muß gcbulbet

werben; gebulbet, meil in jeber Sprache einzelne 3roeige Bcr*

toachfen unb uerfriippelt finb, bie fid) nicht meßr gerab ziehen

laffen. ©ben meil e8 bie f5re*heit nid)t allein, fonbern aud) bie

ÜJothmenbigfeit anerfennt unb ba8 ©efej) mill, aber nur ba8

au8 ber Statur hcroorgegangene ; fo mirb e8 gegen eine anberc

Sticßtung fämpfen, bie jmar früher hirr unb ba jum SBorfdjeitt

gefommen ift, aber crft in ber lebten 3?** auf eine unerträgliche

Strt fich breit gemacht hat- Sch meine pnädjft bie Anmaßung,

mit meldjer ©injelne fich berechtigt glauben, bie Sprache ju

beffern 1 unb nad) ihrem Sßerftanb einjurichten. Stleine ©eifter
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hoben eg gemagt, bog SJieffer ju ergreifen unb in bag frife^e

gleifdj einjufchneibcn. Sch mill nur bag traurige Slnbenfen an

SBolfe unb Siablof erneuern, bie mit ©ifer unb gleifj, aber

mit beifpiellofem Unoerftanb bie natürliche ©eftalt ber Sprache

gerftören mailten. 9iod) immer fpufen fie fort, jmar minber

geroaltfam, aber befto gefährlicher; man lebt in bem Sßahn,

ein feber bürfe, roie eg ihn geliifte, mit ber Sprache umfpringen

unb ihr feine geiftlofen ©infälle anfbrängen, fobalb fie etma

logifchen Schein hoben ober fiel) irgenb eine Sinologie bafür

anführen läfjt; ja, auch offne eine folc^c ©ntfchulbigung mirft

man ihr @d)utt unb Schladen biefer 9lrt auf ben 2Beg. Siur

ein paar Scifpiele, mie fie mir gerabe einfallen. 3d)

habe lefen müffen unb groar gebrudt, „oon mehrmaligen aug>

ftredenbeu ^injureimungen", mag h^uill9cfügte SBerfe eineg

©ebichteg bebeuten foU. Sa ift nid)t »on ber Berftojjung ber

©emahlin, fonbern oon bem „SBerftofi" bie Siebe, ober oon ber

„Sreugeftalt" eineg SDianneg. 2Bag „augenftecherifche, mecr«

merferifche .Qufidjeruugen" fein füllten, habe ich oergeffen. 35o<h

genug, ich toiH nur bie ©elegenheit benuhen noch einiger 3U *

fammenfefcungen (eg finb auch nur Beifpiele) $u gebenfen, bie

eben je^t mit ber Stnmafjung auftreten, alg liege barin eine

Bereicherung unb ein gortfdjritt ber Sprache. SRan nennt

felbftrebenb, mag fid) oon felbft oerfteht, alg märe eg gut beutfdj,

menn man fagte, „ber Stumme fchroieg felbftrebenb ftitl".

Selbftrebenb ift nur, mer bei feiner Siebe fich felbft oertritt

unb feineg anbent bebarf, mie felbftänbig, mer auf eigenen

5üfjen, nicht aber gleich einem Sforfmäunchen oon felbft ftel)t.

2ßie mohl nach biefer fdjöiten ©rfinbung ein Selbftbenfer ju

erflärcit märe? er fönntc fich jebe Slnftrenguitg beim Seiden

erfparen, mie ber Selbftthätige beim .'panbeln. 2öag ©egenmart

heißt, meijj ein jeber, aber „3e^tjeit", übelflingeub unb fchmer

augjufprechen, fotl bebeutunggooller fein, marum nicht auch

CÖ2)
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„ÜRunjeit" ober „SRodjseit"? c3 märe eben fo juläffig, eben fo

finnreich. 3ßer nidjt fühlt, mie abgejchmacft „gmedeffen" lautet,

ber ift nic^t ju beffern. 2tHe biefe nengefchaffenen äRifjgeftalten

fpriitgen mie £}idbäuche unb ftielfröpfe gtoifc^en ft^ön geglie*

berten 3)?en}d)en untrer. SßiD fid) bie (Spraye auS ihrem

2t(tertt)um burcf) SBieberaufttahme einzelner 2B Örter ftärfen, jo

habe ich nicfjtö bagegen, aber eS muff mit ©tnfidjt unb ÜRajj

gejcf)ef)en, nur menn man fühlt, baff baS toel! gemorbene nod)

Äraft hat, ftd) mieber aufJuristen, mag man eg oerfuchett; in

ba$ t>öHig Stbgetrodnete bringt fein neues Seben; men aber bie

©rforfdjung ber alten Spraye nid)t bagu berechtigt, ber t^ut

flug, [ich an baS ju halten, ma§ bie ©egenmart bietet. ©laubt

fich hoch jeber befugt, auch bie Orthographie ju meiftern, bie,

mie oerberbt fie ift, hoch nur burch Giuficht in ba3 gerichtliche

ißerhältnifj ber einzelnen Saute allmählich fann gereinigt merbeit.

gu biefem feefen Sorbrängen macht bie gurchtfnmfeit einen

feltfamen ©egenfafj, mit melier mau fich fcftcut bie grofjeit

SBuchftaben aufjugeben (eS ift baS natürlichfte oon ber SS3elt

unb gefchichtlich moljl begriinbet): man erfchricft baoor mie oor

einer Ummäl^ung ber beftehenben Orbnung.

©in SRebner oor mir hat mit SRecht behauptet, bie SBiffen*

fchaft fudje nicht fiel) felbft allein, fie fei oorhanben, um ben

©eift beS gangen 93oIfg (ich begreife alle ©tänbe barunter) gu

erheben unb auf feinem SSege gu förbern. ÜRöge baher baS

SBörterbud) nicht blo§ bie gorfchung begünftigen, fonbern auch

imftanbe fein, baS ©efühl für baö Seben ber ©prache gu er«

frifchen. £utf)er hat gefagt, bie Sprache fei bie ©djeibe, in

meldjer ber ©tafjl beS ©ebanfenS ftede: bie ©djeibe ift fchlotterig

geroorben, ÜRebel unb SDiinfte fe&cu fiefj mit SRoftflecfen auf ben

©lang. Sebe gefunbe Sprache ift bilbfiefj, auch ber gartefte

©ebanfe oerlangt einen fidjtbaren Seib. Sn ber lebten SilbuugS»

ftufe hat fid) eine übermiegettbe SReiguttg gu abftraften SluS«

(233)
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brücfett gezeigt: itid)t jutn ©ortl)eil, benn ba£ abftrafte SSort

fd)liefjt fiel) liiert feft an beit ©ebanfeit, ei lägt eine Seere

bajwifdjen unb läuft ©efaljr, inhaltlos ju werben. Sttan nimmt

beit SDiunb »oß unb fagt wenig, manchmal gar nichts, bie

Snocheit erweidjen, baS Slntlif) wirb bleid) unb bleifarbig.

Sönnte ba§ SBörterbud) baf)in wirfeit, baß bie finnige SRebe,

ber bilblidje SluSbrucf (idj meine nicht bie »on aßen £>änben

abgegriffenen ©teidjniffe), felbft auf bie ©efafjr, berb ober eefig

ju erfdjeinen, toieber in ifjr 9iecht gefegt werbe! — „bamit ber

93ejug iiberfinnlidjer Slnfchauuttgen auf bie SBirflid)fcit fid^tbarer

SBcfcn^eiten oergegenwärtigt werbe," würben jene ^injufe^en,

bie fid) barin gefaßen, ben Sern ber Sprache ju »erflüdjtigen,

bie nur ©rau in ©rau malen woßen.

3d) wiß nodf) eine ©aite anfdßagen. 2Bir geben mtS ber

.jpoffnuttg f)in, baj) baS SBörterbud) ben ©inu für 9ieinf)eit ber

©pradje wicber erwede, ber in unferer »öflig abgeftorben

fdieint. Seine anbere ©prad)e befinbet fid), »on biefer ©eite

betrachtet, in einem fo erbarmungSwiirbigcn guftanb. 3)a3

bleibt waf)r, Wenn man aud) jugiebt, baß abgeleitete, wie bie

romanifdjett, unb gemifchte, wie bie englifdje, ber ©efaljr weniger

auSgefefct finb, ihren Urfprung unb ihre SBürbe ju »ergeffen.

3dj muß anbeuteit, wie id) ba§ »erftebe. Sein SSolf, wenigftenS

fein europäifd)e3, fcheibet fid) ftrettg »on bem anbern unb fe^t

geiftigen Söerüljrungett ©renjpfälße entgegen, wie man ben

SBaaren unb ©rjeugniffen beS ©obcitS t^ut. ©obalb aber

©ölfer fich äußerlid) nähern, fo erfahren auch if)re Sprachen

eine notljwenbige SBechfclwirfung. SBcr fennt nicht ben $u=

fammenhang jener beibett ©tämine, bei benen unfere ©ilbutig

wurjelt, beiten wir Uttfäglid)e3 »crbanfeit, mehr als wir unS

in jebem Slugenbticf bewußt finb? 3d) meine natürlich bie

©riechen unb 9lömer. 3d) wiß nicht berühren, bajj bie ffiölfer,

bie man bie faufafifchen nennt, ©emeinfameS genug, ja un*

(234)
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bezweifelte ©puren einer untergegangenen Hrfprndje bewahren;

id) rebe nur non ber fixeren Sßabrneljmung, bafj fie eine Slnjaffl

SBörter üon einanber geborgt unb aufgeuommen f)aben. $a£

mufjte gefdjef)en unb war ein ©emintt. SDafjcim tticfjt aus-

gebilbete ober gar niefjt t>orf)anbette Segriffe f)olt man non

aubern unb nimmt baS 2Bort bafür mit: fönnten mir 5 . $.

auSfommen, wenn mir „3bee" mieber megmeifen füllten? ©djon

baS 3lltIjod)beutfd)e f)at fid) biefeS 9ied)te3 bebient, nur mit

richtigem ©efüfjl bie frembe gornt ber einfjeimifdien angeitäfjert.

«§at bodj bie romanifd^e ©pradje in ©allictt anfänglidj mefjr

aus ber beutfdjen geborgt, als bie bcutfdje auS if)r. 9)iand)C

non beit ^Römern empfangene Sßörter, mie etwa „grudjt, lifdj,

Sampf" finb ^u uns fo böQig übergegangen, bafj mol)I mancher

überrafc^t wirb, wenn er »01t frembem Urfpruitg fjört. Sieben

mir oon „bicfjten", fo entpfinben mir fefjon beit .£>aud) beS

(Seiftet, jenes geljeimnifjreidje ©djaffen ber ©eele; eS ift nid)tS

als baS lateinifdje dictare, baS ju biefer SBürbe fid) erhoben

l)at. 3lber aud) SBörter, bereit frembe Slbfunft offen liegt,

tnüffen gebulbet merben; bie SEBiffenfdjaften, Äünftc unb ©ewerbe

bebürfen tecf)itifd|er SluSbrüde, bie einen fd)arfbegren$ten, üoraus

üerabrebeten Scgriff unüeränbert feftljalten füllen. 33erfud)t man

eine Ueberfefcung, fo Hingt fie f)öljcrn unb lädjerlid). $ann

jemanb bei „S3efefjl" an bett grammatifdien Smperatiti benfen,

bei „(Sinjaf)!" an ben ©ingttlariS, bei „SJiittelmort" an baS

ißartijipium, bei „©efdjledjtsmort" an Slrtifel? Cb wofjl ein

ißebant fdjon pebantifd) genug gemefett ift, für bas frembe

SBort, baS iljn allein genau bejeidjnet, ein einljeimifdjeS ju er=

finben? @inem |>umorift mirb eS nid)t in ben ©itut fommen,

fid) $u überfe^en; mie märe eS möglich, bie in allen garbett

glänjenbeit Strahlen feines ©eifteS frei fpielen ju laffen otjne

baS 9tecfjt, auefj nad) bem frembcit Sliisbrud §u greifen: baS

Stnmutljigfte unb |>eiterfte müfjte ungefagt bleiben. 3(ud) im
Sttue gotge. UL 55. 2 (235)
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@rnft gwingt uns bie Siotf) gunt Sorgen. SBiffen wir ©er*

maniften ung bod) feinen erfchöpfenbcit beutfdjeit Flamen gu

geben.

.fjat eg bigfjcr beit Schein gehabt, alg wollte ich ber ©in*

mifdjung beg gremben bag SSort reben, fo ift bod) gcrabe baS

©egentljeil meine Slbficfjt; id) wollte nur nicht bag Äiitb mit

bem Sabe augfchiitten. 28ag id) eben oertheibigt fyabe, ift fo

fe^r in ber Sftatur ber Sodje begrünbet, baff ber fteifleinene

Surigmug, ber fid) manchmal aufric^teu will, immer wieber gu

Soben faßt. Slbcr gefährlich im fjödjften ©rabe ift ber SDfife*

brauch, ber in unferer geit alleg ÜJiajj überfteigt; icf) fann miefj

nicht ftarf genug bagegett augbrüden. Sille I^ore fperrt man

auf, um bie ausßänbifdjen ©efcf)öpfe Ijeerbenweife eingutreibeu.

Sag $orn unferer cbleit Spraye liegt in Spreu unb SBnft: wer

bie Schaufel hätte, um eg über bie Senne gu werfen ! SBie oft

habe id) ein wofjlgebilbetcä ©efidjt, ja bie geiftreichften 3üge

oott foldjen S tattern entftcüt gefcljen. Deffnet mau bag erfte

Sud), id) fage nicf)t ein fcf)led)teS, fo fdjwirrt bas llngcgiefer

galjllog uor unfern Slugen. Sa lieft man oott „Slmplififationen

ftollcftioneit, Äonftruftionen, fßublifationen unb ^Manipulationen,"

ba ift bie Siebe oon „Sioergettg, Sieticcnj, Dmnipotenj, $ohareng,

Senbeng unb Senbengprogeffen", oon „fiofalifirung", oon „nobler

Siatur" unb „prolifiquer Se^anblung", oon „fogialen ©onglo*

meraten", ober oon „futilem SRaifoitnement", bie Ser^ältniffe

füllen nid)t gart, fie müffen „bclifat" fein; wir werben nicht

baoon bewegt, fonbern „affigirt". — Sag Sebcit oerfumpft

nicht, eg „ftagnirt". Ungleichartig oerfteljt niemanb, aber gewiß

„heterogen"; bag 3af)rgel)nt nimmt an ©cwid)t gu, wenn eg

„Secenniunt" heiftt- Sag alleg ift auf wenigen Slättem gu

fiubeit, unb immer bot bie SMutterfprache bag natürliche, ein»

bringlichfte SEBort. Unb gar, wenn Sürftigfeit beg ©eifteg

bahitttcr ftccft! Sie arme Seele borgt oon ben fßhilofopheu ein
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paar tedjnifdfc SluSbriicfe, fie fpridjt oont „objcftioeu unb fub*

jeftiöcn", oon ber „©pefulatiou unb QnteHigenj" ober gar oon

bem „Slbfoluten", baS alle anbereit ©ebanfett Perfcßlingt. @S

efeft mid) an, weitere 93eifpiele aufjufucßen. 35iefen traurigen

Serfatl mag ftumpfe ©leicßgültigfeit gegen ben ßoßen Sßertß

ber Sprache, bie ein SJSolf nocß äufammenßält, wenn anbere

©tüßen brechen, mangelnbcS ©efiißl nott ißrer ittnern Straft, mand)<

mal aucß bie Neigung Porneßmer ju erfcßeiiten, ßerbeigefüßrt ßaben

:

©ewoßnßeit unb Srägßeit galten bie Unfitte feft unb laffen baS

Serberbniß immer weiter um fid) greifen. SDtan weiß nicßt

meßr, baß matt fünbigt. .fjabe icß bocß, icß muß eS fagen, an

biefer ©teile, non ben geehrten Siebiteru biefer Serfammluttg,

weldjcit ©lanj unb Stußtn beS SaterlaubeS am .fterjen liegt,

meßr frembe SBörter gehört als fid) ertragen laffen, fogar Pott

benen, weldje gegen bie Slnwettbung beS römifcßen StecßtS unb

beffeit ©pracße fid) fo ftarf erffärt ßaben. lieber 9tad)t läßt

fid) baS Unfraut nicßt auSreißen, Wir miiffen junäcßft tracßtcn,

baß cS nicfjt weiter ßinaufwitdjere unb ber eblen ipflanje ©onnc

unb Suft raube.

®aS war eS, meine §errctx
(
was icß Sßnen bei ©clcgenßeit

beS beutfdjen SEBörterbucßS fagen wollte; id) fcßließe mit bem

SSunfcß, baß eS bei 3ßnett eine gute ©tätte finbeit möge."

gtwa fecßS Saßre fpäter, am 25. gebruar 1852, braute

ber .fpamburgifcßc Eorrefponbeut in feiner Stummer 48 folgeitbe

literarifdje 9ioti,^:

„*** fflerlin. — Son bem umfaffenben beutfcßeu 2Börter>

bucße, weldjeS belanntlicß bie beiben Sriiber 3afob unb SGBUßelm

©rimm ßerauSgeben, finb nunmeßr fcßon eine Slttjaßl Sogen

gebrucft unb wirb mit bem SSeiterbrucf eifrig fortgefaßren, fo baß

oott biefem beutfcßcn Stationalwerf bereits in ben uäcßfteit SJtonaten

ein $ßeil wirb erfdjeinen fönneu. Sleßtilidje leyifalifcße SSerfe in

foldjer SluSbeßnung bürften wenige Stationen aufeuwcifen ßaben."

2 * (237 )
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SDie von ber SBeibmannfdjen Vudjf)flnblung au«gegebenc

?ln!ünbigung uub $rudprobe würbe im Siterarifdjen Central*

blatt 1852 Sir. 13 vom 20. SDiärs folgeitbermafjen ange^eigt:

„Söir fönnett uit« bie greubc nid)t verfügen, bei ©elegenljeit

ber vorliegenben Slnfiinbigung unfern Sefern bie angenehme

Siadpridjt mitjutljeilen, baff ber SDrud be« vorfteljettb genannten,

feit fo langen 3aljren erfe^itten SSerfc« je£t wirflid) begonnen

l)at, itnb wir bereite in beit nädjften SBocljen bem Crfd)eincn

ber erften Sieferuitg entgegenfe^en biirfen.

®a« beutfdje Volf crl)ält an biefem 93urf)e ein National*

wer! im Ijödjften unb umfaffenbften ©intie bc« SBortc«. $er

gefantmte 5Reid)tl)um ber tjo^beutfc^en ©pradjc, nid)t blo« in

feinem gegenwärtigen Veftanbe, foitbent wie er feit bem Anfänge

be« fed)jeljnten 3af)rl)uitbert« in feinen verfdjiebcneit Cntwicfe*

lung«ftufen unter beit §änben ber bebeutenbercit fdjriftftcUerifdjen

3itbivibualitäten fidj aufgelegt ^at, foU in bemfelben jufammen*

gefafft unb in reidjen Vcifpieleit ju fcfjneder Ueberfidjt bem

Slugc vorgefüljrt werben, ©eit oollcn vieren 3al)ren ^aben

fid) an ben Vorarbeiten eine grofje 9ieil)e tüchtiger SDZänner

beteiligt. £a« ©attje ift auf minbeften« 500 Vogen berechnet

unb wirb itt fiiefernngeii von fünfjef)u Vogen $u bem über*

rafdjettb billigen greife von 20 ©gr. au«gegeben werben."

3m Slnjeigeblatt jtum Biterarifcfjen Centralblatt 1852

91r. 12 erfdjieit fofgenbe

„Vitte.

2lu« alleii ©egeuben be« Vaterlanbc« wirb uns rege Sfjeil*

naf)me an bem bentfdjcn SBörtcrbud) au«gefprod)en unb bamit

auf« @rfreulicf)fte funb gctlfan, baß ©iitn unb Steigung für

unfere fdjöne unb gewaltige ©pradje überall im ftiüett fort*

bauerten. @« beburfte be« Vegitut« unb öffentlichen Vortreten«

ber Arbeit, um burd) bie $hat J“ geigen, tva« wir wollen unb

wie wir c« au«ridjten fönnen. SReidje«, faft unüberfeljlidje«

(23S>
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Material liegt unS oor, aber nod) fann eS nicht abgefchloffen

fein unb bebarf oon »ielen (Seiten crgänjenber ÄuSfüflung.

5)enn abgefefjen oon forgfam angeorbneten, grofjentheilS t»or*

trefflief), jum Xfjeil läffig gefertigten unb müfjetiofle fflad)»

famraliutg forbernben füuSwiigen aller ober ber nteiften nor-

ragenben SchriftfteHer, abgelegen oon biefem beträchtlichen

©orrath, ift uns aus ber §anb fprachgelefjrter ftenner, bie baju

befähigt getocfeit wären, felbft perfönlich befreunbeter, faum ein

nennenSwerther ©eitrag ju bem ferneren SBerf gelciftet worben,

©utweber mijjtrauten fie beffeit SlnSführung, ober eS lag ihnen

ftärfer an, eigne Arbeiten ju förbern als ein in folgern Umfang

vielleicht nie wicberfehrcnbcS Unternehmen. 9)?it ©erichtigungen

unb ßufähen ju ben erfdjienenen heften ift jefct nichts getf)an,

bergleidjen finb leicht ju rnadjen unb im gluffe ber warmen

Hrbeit ärgern ober fdjmerjen fie mehr, als bah fie Reifen.

Söir glauben etwas fßraftifdjeS unb bem Stugenblicf fKn-

gemeffcneS oorwufdjlagen, wenn Ijtemit wir Unbefannte unb ©e*

fannte erfuchen, ihren ©lief abwenbenb oon bem jähen Stbgrunbe

beS ganjen SBerfS, ait ben wir unfer $luge gewöhnt hüben,

immer nur ben ©uchftab, ber junädjft erfd^einen muh, in3 ©eficfjt

ju faffen, auffaöenbe, bebeutenbe SBörter barauS ju fammeltt,

unb nad) unferer SSeife ausgewogen, aud) burd) Sitat beglaubigt,

wo thunlich auf flcinen getteldjen, allmählich unb mit bem ganjeit

SBörterbuch öorfdjreitenb, an unS gelangen ju laffett. Sßohl>

wollenbe beutfehgefinnte ßeitungen bitten wir, biefe ©efannt»

mad)ung aufjunehtnen unb weiter ju verbreiten.

3afob ©rimm. SBilhelm ©rimm."

®er Hnfidjt, bah „mit Serichtigungcn unb 3ufäj5en wu

ben erfchienenen «f>eften jefjt nichts getrau fei" ,
war aber nidjt

Dr. Daniel SanberS. Sr lieh bei öojfmann unb Sampe 1852

ein §eft erfcheinen unter bem Xitel
:
„$aS Xeutfcf;e SBörterbuch

u.
f.
w. fritifch beleuchtet non Dr. ®aniel SanberS. SDiotto

:

(239)
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$eilig achten mir bic ©eifter, aber Hainen finb uns $)unft."

©S fei geftattet, jur Sennjeid&nung beS Sones, in bem bieS 104

©eiten ftarle |>cft gehalten ift, folgenbe ft'raftfteHen »örtlich

mit^utfieilen.

„SBoljl aber roiffen mir, baff mir auf SBiberfprud) ftofjen

merben, tuenn mir als baS ©rgebnifj unfrer ftritif auSfprecfjen,

baff baS SBerl in feiner ganzen Slnlage unb grojfentlieifS aud)

in feiner SluSfüfjrung burdjauS toerfe^It ift. S)aS ‘ißublilum fyat

oon nornf)erein ein günftigeS Sorurtl)eil für ein SBerl über beutfdje

©pradje, baS ben Flamen ber ©ebriiber ©rimm an ber ©tirite

trägt, mie mir felbft aud) mit bem giinftigften Sorurtfjeil an bas

Sßerl Ijerangegangen firtb. (©. 5) . . . ^eiliger ©ott! merben

mir Seutfdje bemt nun unb nimnter biefen feibigen 3°bf l°s

merben? [3a lob ©rimm giebt als nädjfte annälfernbe Se»

griffSbeftimmung bem beutfdjen SBort baS latcinifdie bei] mufj

man benn mirllid), um beutfd) ju oerftef)en, notljmenbig fiateinifd)

lernten? unb giebt es benn mirllid) leine aitbere Silbung, als

bie fogenannte gelehrte ? 3lber nun ift obenbreiit — eS ift

nid)t ju tjart auSgebrüdt — bic lateinifdje ©rllärung eitel

geljaltlofeS ^litter» unb Sßrunlmerl [oon ©anberS
gefperrt gebrudt]. 3d) fpredje Ijier nidjt oott bem uniiber«

roinblidjen Uebelftanb, bafj bie lateinifd)en ©rlläruttgen in oielen

fällen unjutreffenb finb unb fein müffeit , . . . nein, id) fpredje

fjier non bem, maS fid) latcinifcf» auSbrücfen licjje (©. 29)

. . . Gnglänber, fyranjofen, Italiener u.
f. m., alle Söller geben

in berartigen SBörterbiidjern bie Srtlärung in ifjrer SDiutter»

fpradjc unb — ber Seutfcfje füllte allein auf eine frembe ©pradje

unb gmar auf eine tobte angemiefen fein?! ©ünbe märe jcbeS

SBort, baS man bariiber mciter oerlöre! (S. 31) . . . SBenn aber,

auf berfelben ©eite mit ber Slftfdjen, „SantcSoft" [oott ©anberS

fettgebrudt] als 31ultorität aufgefiiljrt mirb, fo ift baS mafjrljaft

unerträglich . . . bafe berartige 3eitungSannoncen für bie
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©ebrübcr ©rimm als SemeiSftelten gelten föitnen, baf) fie uns als

SöctDeiöftetlen gelten fotten, baS ift [oon ©anbcrS fo bargeftcDt

!I! Q#" SRoch nicht bagetoefen!! 9Jiait muff eS fetjn,

um eS ju glauben, !!!" (©. 34)

9?un nod) bie ©djluhbemcrfuitg biefeS erften |>cfteS : „SSir

oerfennen bie SBerbienfte ber beibeit Sriiber ©rimm um uitfre

Sprache burdjauS nicht, ja mir öer^etjlen niefjt, baff felbft au$

biefern ihrem 2Börterbuch ber aufmerffame Sefer — menn ein

foldjcS SBerf überhaupt auf Sefer rechnen barf— namentlich für bie

©efdjidjte einzelner 2B Örter, obgleich gerabe bie ©tpmologie im

©anjeit fe^r fümmerlich bebaut ift, mancherlei lernen fann. 2tber

bergleidjen ©injelnheitcn fönneit nnmögtiih bafür entfehäbigen, bah,

mic ausführlich nachgemiefen, baS SScrl in feiner ganjen SCitlage

unb grohentfjeilS aud) in feiner Ausführung burchauS tierfehtt ift."

3m fiiterarifchen ßentratbtatt 1852 9tr. 43 mürbe barauf

aufmerffam gemacht, bafj noch manche unb reichere Beiträge

fönnten geliefert merben als bie oon ©anberS, ohne bah ber

SBertt) beS ©rimmfehen 28örterbud)S baburch irgenb bebroht

mürbe.

®iefem erften lieh Dr. ©anberS 1853 ein jmeiteS,

232 ©eiten ftarfeS §eft, mit Nachträgen -ptm beutfdjen SBörter*

buch, folgen. |jÖren mir bie ©chtuhauSführungen beS

SSerfafferS.

„®aS beutfehe SBörterbud) ber ©ebrüber ©rinun ift eben

gar fein Such, cS finb oiclmchr nur rohe, faum georbnete

SKaterialien ju einem folgen, mobei nicht füglich baS SSiber»

fprechenbfte, faum oereinbar ©d)einenbe jufammengefügt erfcheint.—
SDa finben mir eine iit ben jungen oon — ©ott meih mie oielen—
Sölfern rebenbe, mo möglid) bie ganje SBett umfaffenbe ©e=

tehrfamfeit gepaart mit beit unglaublichen unb hoch hatd,>

greiftichften fehlem, 3rrthümern unb ©chnifcern in ben ©tementen

ber eigenen unb ber uns am nächften liegenben ©prad)en; ba
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fiitben wir bic ücrfc^icbenftett, apobiftifdjften ^Behauptungen, bie

ihre SBiberleguug oft — in fid) felbft tragen; ba finbcn toir bie

3J?eifter beutfdjen ©titS, einen Seffing, ©oetf)e, Rialen — toir

möchten fagen, toie ©djulbuben— gemeiftert unb baneben ober oiel*

mef)r gerabe in foldjem Jabel bie größte ©d)ülerf)aftigfeit!" (©. 231)

®aju fagt baS Citerorifc^e Sentralblatt in feiner 9tr. 30

oom 23. Suli 1853: „35er SBerfaffer fäfjrt fort, in bcrfetben

SBeife toie früfjer, ßufäjje unb 58erid)tigungen jurn ©rimmfd)en

äBürterbudje befannt ju machen. 3)en ÜreiS feiner Seftiire ^at

er feit bem @rfd)einen beS erften $efteä erweitert burd) auf»

merffame ®urd)arbeitung beS jroeiten unb britten Steiles oon

SB. SBatfernagelS Sefebud) unb burd) 9Rüf)lpfort3 ©ebid)te.

. . . ©laubt er, inbern er grojjpratjlerifd) Scannern, toie bie

©rimrnS finb, am 3cuge 3U fielen uorgiebt, fid) felber bie

©poren 31t oerbienen? §eutjutage oerfangen berartige ß&ar»

Iatanerien auf bem ©ebiete ber SBiffenfd)aft nic^tö meljr. £>err

©anberS l)at e£ fid) felbft äujufdpreiben, wenn bie SBiffenfdiaft

baS wenige 93raud)bare feines 33üd)lcinS fid) toirflid) aneignet,

ifjm felber aber nur ber Unwille unb bie ©eringfd)ä|ntng ber

Urteilsfähigen gu t|eit wirb."

Sit beit ÜRüudjener gelehrten Slnjeigen erfd)ien eine, anfangs

Stooember 1852 mit Srgänjungen befonberS abgebrudte, SBe*

urttjeilung unfreS bcutfdjcu SBörterbudjS, bie eS ebenfalls il)reS

JoncS falber oerbient, unb in manchen ©teilen wörtlich, jur

fienntnifj beS SeferS gebradjt ju werben. 35er Slutor, ißro*

feffor SBurm, jiefjt 3unäd)ft über bie lateinifdjen Settern

ber; bann oerlangt er eine logifdje (Sintljeilung ber SBort*

bebeutungen (ftatt ber gegebenen fjiftorifdjen). Jann fäEjrt er

fort: „SBie wir aßentl)alben bie rolje, cpflopifdje ©pradjform

unb bie einfachen, unbeljülflidjen SRebeweifen bei $Htertf)umS oor

ben abgerunbeten g°rnten unb ben abgejogenen SBenbungeu ber

iReujeit beoorjugt bewerten, fo begegnet uns beim erften S3Iide
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auf baS beutjdje SSörterbudj ein giinjlidjer 2)?angel an bent*

fertigen, waS jur ^ö^eren ©pracfjanffaffung, jur SBefamttfrfjaft

mit bem inncrn Äcrne, mit bem ©eift ber ©ptadje befjiilflidj

fein !önnte ... Sei oder fiütfenfjaftigfeit unb Cberflädjlidjfeit

ber SBorterflärung giebt fid) baS beutfdje SSörterbudj bennodj

allenthalben ben Slnfdjein tiefeinbringenber ©rünblidjfeit, leiber

fönnett mir biefelbe im »otlftänbigen ©intte beS SBorteS nidjt

anberS als pebantifdj fitiben, peinlich unb ffrupulöS in ßleinig*

feiten unb Sudjftaben, leidjt unb feiert in ©rfaffung beS burdj

bie ©prad)e waltenben ©eifteS unb ©inneS ... 3m fünfte

ber ©ttjmologie fonnte unb fann nur berjenige etwas twn bem

beutfd)en SBörterbudje erwarten, welker aus ber Ijödjft fterilen,

unbeftimmten unb Wenig grünblidjen SDietfjobe ber ©rammatif

§errn 3. ©rimntS mit unenblidjer SDJüIje ein jWeibeutigeS

SSiffen gefdjöpft ^at. — ©owoljl in ber ©rammatif |>errn

3- ©rimmS, als in bem beutfdjen Söörterbudj uermiffen wir

oft ein einbringenbeS ©tubium ber antifen ©pradjen, beS

®ried)ifd)cn unb Sateinifdjen, ber neuern ©pradjen, beS @ng>

lifdjen, granjöfifcfjcn, 3talicnifdjen, ©djwebifdjen, ipiattbeutfdjen,

felbft bie tiefere Sefanntfcfjaft mit ben uatevlänbifdjen 2)ialeften.

2)03 SBörterbud) genügt in feiner £)inficfjt ben Slnforberungen,

welche an ein für alle ©tänbe geeignetes ©pracfjwerf nadj 9ied)t

unb SiHigfeit gefteöt werben . . . £aS beutfdje 2Börterbudj

erwedte burdj feinen ebenfo furjeit als bebeutenben Stitef bie

Erwartung eines SiationalwörterbudjS; biefe Srwartung be»

funbete ficfj feit ©rfdjeimtng ber erften Riefte in üerfcfjicbencit

3eitfdjriften. 2)iefe Erwartung ^egte audj ©Treiber bicfcS bei

ber erften flüchtigen Slnfidjt beS SBerfeS. Mein jeber neue,

tiefere ©inblkf mußte iljn eines anberen belehren unb baS um

angenehme ©efüfjl getäufchter (Erwartung fteigernb Dermefjren ....

Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis araica veri-

tas 3n feiner 9lr. 18 — 30. Slpril — 1853 finbet baS
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Siterarifdje ©entralblatt bei ©elegenljeit ber Shtjeigc beS fünften

.^pefteS beS bentfdjen Sßörterbudjä ©elegenhcit fid) übet biefeS

SBurntfdje Sßamptjlet auSjufprechen. Sä fjetfjt bafelbft:

„SSir haben baS ©rfdjeineit bcr vierten Lieferung biejes

SBerleS feiner $eit anjujeigen unterlaffen, weil wir nid)t umhin

gcfomtt Ratten ,
bei biefer (Gelegenheit unfern Unwillen itnb nufere

©ntrüftung über ein ‘•pnmpijfet offen auSgufpre<hen, welches,

wie eS bamalS fd)icit, unter bcn Stufpigieu einer gearteten

©elefjrtenforporation fjeroorgetreten war, ob cS gteicf) bic eile

Stbficht hatte, unter bem Scheine wiffcnfdjaftlidjer SJiotioc eine

ber fdjönften ßierben uitferer SSiffenfdjaft mit Äotf) gu bewerfen.

@8 freut un§, ba§ wir mit unferm Urteil, welches auch über

baS Verhalten jener ©eleljrtcnlorporation fid) auf baS Jpärtefte

hätte auSfpredjcn müffen, bamalS gurüdgehalten haben, benn,

wie wir gu unferer 3rrcu&c erfehen, hat biefelbe jept öffentlich

jebc Sheifoahme an jenem Attentat oon fid) abgeleljnt unb

jenes Pamphlet abgewiefen in ben (Sumpf perföntiefjer ©e«

mcinpeit, aus bem eS entfpruugen war. SCSir haben fdjon

einmal barauf aufmerlfam gemacht, bafj eS ein gang ungerecht-

fertigtes Verlangen wäre, ein fo umfaffenbeS Sßerl, wie baS

oorliegenbe SSörterbud), burdjauS oollfommen unb mafelloS gu

oerlangen. SBenn ber SSerfaffer gum 3< e lc feiner Stajeweispeit

einen in thätigfter Siebe unb ununterbrochenem SBerbienfte für

fein Saterfanb ergrauten, unb oon allen SDiitlebenben mit feltener

Pietät oerchrten 9)tann nimmt, ohne ein ©efüljl oon ber ipm

biefem gegenüber gebül)renben Stellung gu oerrathen, ben hoben

wir ein Stecht, auS ber Steifje ehrenhafter Scanner gu ftreichett."

hierauf erwiberte §err SBurm in einer „Seleudjtung ber Sin«

jeige ber fünften SieferungbeSbeutfchenSSörterbuchS oon 3. ©rimm
unb 2ö. ©rimm. ©in neuer ^Beitrag gur Scurtljeilung beSfelben",

bie baS Siterarifchc ©entralblatt folgenbermafjcn oornahnt:

„©inmal fpriept §crr Sßrofeffor SSurm bic beleibigenbe unb
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bi« gur ©cßamlofigfeit unfcßicflicße Vermutßung au«, bic be--

treffenbe ülngcige fet »01t 3afob®rimnt felber »erfaßt, fobamt

üerfucßt er, über bie gange fpracßmiffenfcßaftlicße STf)ätigfeit

bicfe« itt gorm feicßteften 9Mfomtcment« bett ©tab gu

brechen . . . SBenn mir »on perföitlicßer ©emeinßeit fpracßett,

fo geigt bie erfte Vermutßung moßl, baß mir un« nicßt gu ßart

au«brücften; ba« alberne ©erebc über bie miffenfcßaftlicßen

Seiftungen 3a fob ©rintrn« gehört gut Scgutacßtung be«

Srrenargte«."

©erecßtigfeit wie Voßftänbigfeit aber be« Urtßeil« erforbern

e«, gu bemerfeit, baß |jerr SBurm ficß fpäter nocß einmal über

ba« ©rintmfcße Sßörterbucß geäußert, unb grnar in ber Vorrebe

gu feinem eigenen, allerbing« tticfjt über beit erftcn Vaub

(21 — 2lu«ßauer) ßinau«gefommencn „©örterbucß ber beutfcßett

©pracße »on ber $ru<ferfinbung bi« gttm heutigen Sage". @r

fagt bafetbft September 1858:

„3eßt trat ba« Sßörterbucß ber Herren ©rimm an ba«

2icßt. Staunt fonnte einer meiner 2anb«leute »on bicfer Gr«

fcßeinmtg ficß ftärfer berührt fügten, af« bie« bei mir in ber

eingefcßlagenen SRicßtung ber gaß fei» mußte. ,3mar übte bie

äußere Ginfleibung be« Vkrfe«, bie lateinifeße ®egriff«beftint«

mung, bie römifeßen Settern, bie Keinen Snitialen einen ftorenben

Ginbrucf auf meine 2lnfcßauuitg«meife. Snbeffeit ßatte icß e«

bem alten Slbelung gumeilen im ftiflen »erargt, bie »on Gampe
ißm bargebotene §anb gur gemeinfcßaftlicßen Sßeiterbilbuttg feine«

©praeßmerfe« gleicßgültig abgeleßnt unb auf biefe SBeifc eine

ßerfplitterung auf biefem ©ebiete ber ©pracßforfcßuttg ßerbei-

gefüßrt gu ßaben. ®iefer 2)enfung«art getreu, feßmanfte itß

nießt fange über bie bem ©rimmfeßen SSörterbucße gegenüber

gu etgreifeitbc Partie; itß bot mit Unterbriicfung meiner 2lb>

neigung ober, roentt man roill, ©riße gegen ba« äußerlicße

©emanb be«felben, meine Vorarbeiten $errn 3afob ©rimm,
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wofjl füljlenb, was bem jüngern ÜRattne gegen ben altwürbigen

gegieme unb bereit, mich als biettenbeS ©lieb einem ©angen gu

unterorbnen. — Sie Slrt unb Weife, in melier idj nachgehenbS

über ©inridjtung unb Haltung beS Wertes als National*

Wörterbuch mich auSgefprodjen ^abe, bie fdjarfe, felbft fdjroffe

ÜJianier finbet einige entfdjulbigenbe ©rfläruitg in jener ?lrt

Eingabe an bie fiieblingS* unb ©choßwiffenfchaft, roeldje gegen

ben Wertf) beS ©egenftanbeS bie fRüdfichten für frembe wie

eigene ißcrfönlidjfeit in ben ^intergrunb gu ftellen fo leicht

©efaßr läuft. Sie unridjtigen 5luffteßuugen aber, welche ich

etwa gemalt fjabe, werben fid) an meiner Slrbeit rächen.

Sarüber, idj glaube eS oorauSfcfcen gu bürfen, finb wir alle

einnerftanben, baß baS bcutfdje Wörterbuch ber .'perren ©rimm
fein eigentliches Wörterbudj für baS beutfdje Sßolf, faum für

ben gebilbeten Sljeil beSfelben fei, wir müßten benn in ben

öegriff ber Silbnng ben präfenten Sateinöerftanb gieren, ba befannt-

lieh felbft ber literarifd) gebilbeten Klaffe biefe ©djulfenntniffe im

praftifdjen Sebett frühgeitig abljanben gu fommen pflegen.

Sbettfo eiuöerftanben finb wir bariiber, baß biefeS Wörterbuch

als erfter breiter Untergrunb einer neuen ficherftänbigen beutfdjen

©pradjforfdjung, als ein ©prachfdjaß int wollen ©inne beS

Wortes bie l)ö<hfte Slnerfennung oerbiettc, baß bie beutfdje

Sefifograpfjie oou ba an einen neuen Zeitraum batire. Cfjne

biefe aufjerorbcntlidj reichlich fließeitbe ©pradjquelle würbe meiner

2lrbeit nidjt bloS ein großer, guter Sljeil wiffcnfchaftlichen

©toffeS abgehen, idj fchulbe berfelbeit gugleidj bie SluSbefjnung

meiner literarifrfjen Söefanntfc^aft unb bie an ber ©erüljrung

unb SBerglcidjung eines gebiegenett Materials mit bem eigenen

gewonnene Söefeftigung unb Crientirung in ber Üftctljobc ber>

artiger Arbeit. $on biefer ©eite befdjränfe id) ben beffern

Sljeil meines SBcrbieitfteS mit SQcreitwiHigfeit auf bie öermiingung

unb SnfurSfefcung ber gewonnenen SluSbeute."
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3m erften Viertel beS SafjreS 1854 mar mit ber achten

Sieferuug ber erftc ©anb 21—©iermörber »ollcnbet. 28ie grofj

bie 2Inforberung war, bie ba§ SSörtcrbud) au bie bod) fo bc>

beutenbe utib uodj immer frifdje 2lrbeitsfraft 3 afob@rimm$
[teilte, er[et)en wir au8 einem ©riefe an ben $r'e fen 3 . &.

§albert3ma, wo e§ Reifet: . . . „Sie wiffeit aber, icf> fteefe in

ber unabläffigen Ausarbeitung beS beutfdjeu 2öörtcrbud)S, baS

mir faft ben 2ltfjcm benimmt, fo bafj ich ade anbern ©tubien

an ben fftagel Rängen mu& unb mein ©riefwechjcl ftoeft gait3
."

£ätte bie ©orrebe ju biefem erften ©aitbe, in bem au$>

fti^rlic^ ©erid)t gegeben wirb über ©latt unb 2lbfid)t biefeö

SöerfeS, fcfjoit ber erften fiieferuttg beigelcgctt, fo fiättcn wofjt

bie ©eurtljei fangen oon ©aitberS unb 2Burm anbere fein

muffen; ihr $oit Wenigftenä — fo fteljt 3U l)offen — Wäre

unmöglich geworben, ©ie Ratten fic^ ben 2öeg, ben fie ju

gehen Ratten, jeigen laffett oon jenen 83 beutfdjen 9Ränuern,

bie ohne anbern ®anf ju erwarten als bie ^rcubc, ein natio-

nales Unternehmen ju förbern, ©eitragfpeuber bcS 23örtcrbud)S

würben. SBarcn bod) unter biefen SRänner wie © u ft a o

gretjtag,®erttinu 8 ,
SarI©öbefe,2J?ori|§aupt,

$of fmann o. gallerSleben, Üoberftein, ©feiffer, fRubolf

o. [Raumer, Silmar, SBeiganb, 3 a(^ er -

©leid) ju ©eginn ter 2lrbeit war für bie ®urd)fid)t ber

Cuetleu uitb Anfertigung ber AuSjüge £>ülfe gefuc^t worben,

©on ©eite ber ©erfagShanblung war nichts unterlaffeu, um fie

genugfam ^erbeijufdljaffen, unb ber entjpriitgenbe beträchtliche

fioftenaufwanb bereitwillig gebccft. „Stuf biefem 2ßege," fagt

3 a fob ©rimm, „fittb fefjr fdjähbare unb in ber $hat «nent=

befjrlidje Sammlungen ju ftanbe gefommen, bie gleidjwoljl, un-

geachtet, bafj ein genauer ^?lan beS ©erfahrend entworfen war

unb junt ©ruitbe gelegt würbe, nach ©efdjaffettheit ber ©djrift*

fteller unb nach ber AuSjiehenben 2lnftelligfeit ober [Reigung
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oon feljr oerfdjiebenent SBertlje fein mufften. (Einige 9lu$jüge

ließen faft nic^tö ju wünfdjen übrig, anbere machten größere

ober geringere fftadfhülfe nötßig."

9Bie groß bieS SBerf oor feiner* Seele boftanb, oon bem

er ßoffte, baß bcr Siuljm unfcrer ©pradje unb unfcreS ©olfeS,

welche beibe eins feien, boburcf) erhöht fein werbe, crfehen wir

barauS, boß er bod) nod) barüber fragt, baß bem auSrücfenben

SBortßcer feine .ßiijüge geworben, oon woßer eS ficß attermeift

auf fie oertröftet hätte; bie oon befreunbeten, tagtäglich in ben

CueUen ber Sprache oerfefjrenben SDlännem angelegten 3ettel-

faften feien leer geblieben ober unaufgetfjan. „So fcßwcr," ruft

er au§, „war eS, oor bem langen SBerfe ben erften Gifer wad)

$u erhalten unb nicht halb in trägen Schlummer fallen ju

laffen."

Saß aber auch jwei grauen, |>ebwig unb Gleonore

SBallot, ficß um baS Sßörterbud) oerbient gemacht, ittbem fie

ÜHittßeilungen cinfdjidten, bie gafobörimm „ungemein forg*

faltige" nennt, foll bod) unoergeffen bleiben.

lieber bie 9lrt, wie er fid) mit feinem ©ruber 98 il heim

in bie Slrbeit am SSörterbud) geteilt, berichtet gafob©rimm,
baß baS 3u

f
ammenar&e *ten am felben SBort nidjt angängig

gewcfen; baß einer bem anbern bie Slrbeit itadjpriife, ßabe baS

berechtigte ©elbftgefüßl wie auch ber ju oermeibenbc geitoerluft

auSgefcßloffen. So Ijabe man beim bie Slrbeit nach ©udjftabcn

geteilt.

911S ber Slnfang beS 9ikrfeS beoorftaitb, erjäßlt er weiter,

fagte id) jn SBilßelm; ,,Sd) will 91 nehmen, nimm bu 93."

„SaS fommt mir ju halb," ucrfcßte er, „laß mich mit S be-

ginnen." SaS fdjicn l)öd)ft paffenb, weil 91, ©, G ben erften

©anb füllen follten unb es angemeffen wäre, jebem ÜJiitarbeiter

eigene Säitbe anjuweifen.

9BaS ihm $wcd eines SöörterbudjS ift, giebt er fo an:
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„Sä foß ein fjciligtpim ber Sprache griinben, ihren ganzen

Sdja{) betüafjren, allen ju if)tn ben Singang offen halten. Sinen

paufen 53ücpr mit übel erfunbenen Titeln giebt eä, bie fjaufiren

gehn unb baä buntefte unb unterbaulidpe ©emifch beä mannig*

faltigen SBiffenä feil tragen. g®nbe & ei ben Leuten bie einfache

Soft ber pimifdpn Sprache Singang, fo fönnte baä äöörterbudj

ptm ^auäbebarf, unb mit Verlangen, oft mit Stnbacp gelcfen

werben. SBarum foßtc fid) nid)t ber SUater ein paar SBörter

auäpben unb fie abenbä mit ben Knaben burchgepnb jngleid)

ipe Spradjgabe prüfen unb bie eigne auffrifcpn? 3)ie ßJlutter

würbe gern juprett. grauen mit prent gefunben iDJuttermp

unb im ©ebächtnifj gute ©prüche beroapeub, tragen oft wahre

SBcgierbe ip unterborbeiteä ©pradjgefipl ju üben, oor bie

Äiften unb Äaften 31t treten, anä beneit wie gefaltete Scimoatib

lautere SSörter ip entgegen quellen: ein Söort, ein 9ieim; ein

9ieim füpt bann auf anberc, unb fie fepen öfter jurüd unb

pben ben ®edel oou neuem."

Cb alle 2Börtcr, alfo 5. Sö. and) bie fogenaunten obfcönen,

fofern fie nur ber seitlichen unb räumlidjen 33efd)ränfung nad)

tjineingehören mürben, aufsunef)men finb, bariiber meint 3 afob

©rimm, inbent er über baä, Waä SBilljelm in feiner ffranf-

furter Siebe aufgefteßt, noch pn^gep, 9or ^e *u

SJort in ber ©praep gäbe, baä nicht irgeitbmo baä befte märe

an feiner rechten ©teile. Sin fidj feien alle Wörter rein unb

unfcptlbig, fie gewönnen erft baburdj bafj Üe

ber ©pradjgebraud) tjalb Don ber ©eite anfiep unb üetbrep.

lieber ben ton Söurm unb ©auberä fo arg getabeltcn

©ebraup, bem bcutfd)cn ftatt einer gefdjraubten ^Definition

einfad) baä latcinifchc SSort folgen ju taffen, fpricht fich Safob

©rimm folgenbermafjen auä:

„SBenn ich Su ^cm SBorte Difd) baä latcinifche mensa fefce,

fo ift torläufig genug gepan unb maä weiter ju fagen ift, er-
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giebt bie folgenbe SIbßaubtung. Statt beffen wirb befinirt:

„ein erßüßtei Statt, oor bem man fteßt ober fißt, um allerßanb

©efdjäfte barauf oorgmteßmen" ober autß: „eine auf giißen

erhobene ober rußenbe Sdjeibe, oor ber ober wobei man oer*

fcßiebene Serricßtungen oornimmt." 3d) fteHe mir oor, baß

finnigen grauen bai fiefen im Söörterbucß bureß bie eingeftrenten

Iateinifcßen Sluibriide fo wenig geftört ober gar oerteibet wirb, ali

fie ein geitungibtatt nngetefen taffen wegen ber juriftifeßen, miti«

tärifeßen, biplomatifdjen Stunftroörter, bie barin fielen. t£ie

Sefäßigung gu bem SBörterbud; wirb fieß burd) ben ©ebraueß

felbft meßren."

Gin befonberer Sorgug bei ©rimmfeßen SBörterbudji ift

bie gälte ber Setegfteltcn; ei ift ißm gnm Sorwurf gemalt

worben, baß einzelne SSörter fo reic^tidj bamit bebaut finb,

anbere beinahe teer auigeßcit. Unb bodj entfprießt ei bem

woßliibcrtegten i|3(an ber Scrfaffer: ei füllte bamit angegeigt

werben, ob ein SBort beliebt, oict gebraucht ober gentieben unb

fetten fei. So erfeßen loir beim gleicß aui ber .gaßt ber

Gitatc, baß „aßnungsoolt" unb „betätigen" fiiebtingiwörter

©octßei finb.

Sttte Setege aber, wie ei beinahe unuötßig gu fagen ift,

brüden burdj ißren 3ußatt tebiglkß bie Stnfidjt bei Scßrift-

ftetleri aui, oon bem fie ftammen; fie wollen, fagt gafob

©rimm, gumat in ©taubeuifadjen, beren fie aui bem geit-

attcr ber ^Reformation eine große SDienge anrüßren, nidßti

bogmatifcß aufftetteu, atlei nur gefeßießttieß erläutern. £aß aber

bie proteftantifeße gärbung babei oorßerrfeßt, folgt aui ber

Ueberlegenßcit ber proteftantifeßen 'ißoefie unb Sprad)bitbung;

ei ift boeß itirgenb üerfäumt worben aui fatßotifcßen SBerfen,

fooiet man ißrer ßabßaft werben fonnte, alten ©ewimt gu gießen,

wetdjen fie barboten. ®ie aui fiutßeri Scßriften entnommenen

Steußerungen über ben Stblaßfram geben unmüglid) gegrünbeten
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$tnftoj?, ba ben ©rcuel beg 2Kif3braud)3, ber bamit getrieben

mürbe, aud) bie fat^olifd^e SHrdje felbft eingeftanben hat.

Jajj an ©teße ber mirflid) gegebenen Geifpiele manche

frifd)erc fielen fönntcn, menn eine gro|e $ahl fpradiergiebiger

SEBerfe, bie oorlänfig Rotten ungelefen bleiben müffen, fcfjon aug«

gezogen gemefen mären, ja bafj biefe mol)l auf allen Glättern

überfeine SBörter barreichen fönnten, mar ben Gcrfaffern ooß*

ftänbig bemüht gemefen.

SBilljelmg Ülugruf auf ber gtanffurter ©ermaniften*

oerjammlung: „könnte ba« SBörterbud) bahin mirfen, bajj bie

finnlid)e fRebe mieber in iljr 9tecf)t gefegt merbe!" giebt mohl non

aßen ben midjtigften erftrebten Gorjug unfern 2Börterbud)3 an,

ben eg leiber! mit feinem anbern t^eilt. ©elingt iljm fein Gor-

haben, ju jebem Sßort unb — ebcnfo mistig! — ju jeber

SSenbung, bie eg mittfjeilt, ben finnlichen Vorgang mieber auf*

jubecfen, ber ihnen ju ©runbe liegt, fo Ijat eg unferm ©eifteg»

leben einen Jienft geleiftet, ber in unfern Jagen nodj lange

nicht annä^ernb gefdjäfct merben fann. ©o mie non iljm felbft

bie ©efunbung unferg Jenfeng mit abhängt, fo fann er nur

non ©efunben ober bocfj ©enefeitbeit gemürbigt merben; erft

menn ber alte ©d^uI-Slbam mit feinen blaffen, marffofen Ge-

griffen burd) tügfidjeä Untertauc^en im ©trom beg frifdjen

Sebeng ift erfäufct morben, fann ber neue ajfcnfd) auferftcljen,

für ben immer ©eben, Jenfen unb ©mpfinbcn itt ein Jtjun

gufammenfaßen. Geruht boc^, mieSRubolf^ilbebranb fagt,

bie eigentliche ©emalt unb SSirfung großer Jidjter unb ©djrift-

fteller jurn eben auf ber fiunft, morauf fie iljr eigner

frifcher unb fdjöpferifdier ©inn felbftänbig führt, gemifj fdjon

mciftentheilg in ber 3ugenb, bafj fie auch bie gcmöhnlichen

SBorte mieber mit ihrem noßen Inhalt erfüßen, fie gleidifam

beim SBort nehmen . . .

Unb ben ©pradjoorrath beg ßinjelnen, führt ^ilbebranb mciter

«me 3otgf. UL 55. 3 (231)
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auä bitben eigentlid) zeitiger ttod) bie emgeltten ©orte, als Dielmebr

Lebensarten, SSenbungett ober toie manS nennen tuifl, Serbin*

bungen oon SSorten, bie gufammen aufgutreten gewohnt finb,

als Liittel, unfere Segnungen unb Serbältniffe gu ben Gingen

unb aJienfdjen auSgubrücfeit. Ser Lcbeitbe ober ©c^retbenbe

greift in biefen Sorratb, ä^nlidf) tote einft ber epifcfye ©änger

in feinen Sorratb epifdjer gormeln, meiftentbeilS mit folcfier,

id) möchte fagen blinber Sicherheit, toie febon baS Heine $inb

oielc ©riffe mit ber £anb bureb bie Straft ber ©eioöbmtng auch

im Sunfeltt fieser tl)ut. SEBaS ift nun baS, maS er ba greift?

GS finb genauer beferen Silber auS bem Seben, bie ba in

feften SBenbungen niebergclegt finb, gleicbfant Heine SluSfcfjnitte

auS ber toirflicben SBelt, man fann fagen p^otograpfiifd^e Silber,

bie einmal oon einem Haren 2luge, oft oor 3a^rfjunberten febon

unb länger, oon irgettb einem Sorgaitge in unb aufjer uns,

mic fie immer miebetfe^ren, in biefer Raffung aufgenommen

reorben finb. GS ift natürlich aflemal ein Huger $opf, befonberS

ein Siebter ohne geber, ber ben Sorgang fo erfaßt unb gefaßt

unb baS gefammte ©pracbbenmfjtfein gleidjfam bamit befdjenft

bat. Sie Raffung angunel)men ober gu Dertoerfen ftanb freilid)

üöllig in ber greibeit berer, bie cS guerft hörten; aber wenn
fie angenommen rnorben ift bei biefer oöHigen Freiheit, toie fie

fein anbereS SebcnSgebiet fennt, fo ift baS eben barum fefjon

allein eine ©ernähr für ihre ©üte, benn nur baS faßte auch bei

ben anbern SEBurgel, maS fie mit einer getoiffen SBabrbeit traf,

©o beftebt benn baS ©pracbbetoußtfcin bcS Gingelnen wefentlicb

auS biefem Silberoorratbe, unb er ift cS, ber recht eigentlich

für unS biebtet unb benft itad) ©cbiHerS treffenben SBortcn; er

beftebt auS lauter foldjen Grfinbungen, beffer Jünbcit, unb ©e*

fdjenfeti begabter ©eifter, bereit Lame freilid) faum eine 2öo<be

barauf nod) gu ermitteln ift, wenn einmal beutgntage ber Sor*

gang fief) micberbolt. Siefer Sorratb überlieferter Lebensarten
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nun bitbet ben eigentlichen ©eift, ©eßatt unb 9teid)thum, baS

eigentliche innerste Seben ber Sprache.

Unb bie Sßorterftärung, meint 3afob©rimm, rnenn fie

gebeihen foll, muß immer ben finntichcn ©runb ermitteln unb

entfalten. SMefe finntichcn 8ebeutungcn angegeben unb oor=

angufteden, ift in bem gangen Sßürterbud) geftrebt morbett, cs

mar aber unmöglich, überall ben begegneten 2Beg eingufd^Iagen,

ba es manche einfache unb fetbft ftarfe Serba giebt, bereit finit--

lieber ©chatt ni<ht mehr beuttid) oorliegt, bann aber auch eine

beträibttiche 3ah* öon Wörtern in ber Sprache oorhanben ift,

gu roetchen baS Serbum mangelt, b. h- erft burd) tiefere gor ‘

fchung gefunben merben fann. So oerbergen uns g. 8. bie

Serba fein unb Joefen ben finnlidjen ©runb auf bem fie ruhen,

nnb eS ift fdjmer, ihn auch bei geben unb finben fidjer bargrn

legen. SBetcheS Serbum, alfo meldjer Sinn barf gefudjt merben

in Subftantioen roie ftiitb ober Sohn, Sodjter ? 3hre 8ebcu>

tung ift adbefannt, hoch nichts atS eine abgegogene, ben Se«

griffen, bie fie auSbriiden, beigelegte.

SSaS 3afob ©rimm über bie ©tpinologie, biefeS Satg

beS SBörterbudjS fagt, laßt feinen 31Drifd bariiber, baß er fich

fchroff abtehnenb oerhalten toürbe gegen bie 9trt, mie bie

Stubenphantafie mit ihren Suftfpriingcn burd) 3e ' t UItb 9taum

heute fo oft baS ©efdjäft ber SSortforfcßung betreibt, baS oor

allen, fott eS fein teereS Spiet merben, fefteS Stnftammern an

bie oolte Sßirflichfcit ber Sache oertangt. So h^U er benu

auch bafür, baß bie inneren, ben Sßortbebeutungen märmer an*

gefd)foffenen Srgebniffe gutoeilen ben fdjarffinnigften Sermuthun*

gen überlegen feien, bie auf bie bloßen SJautoerhättniffe unb ben

meitgreifenben SBechfcl ober ÜIuSfaH eingelncr Äonfonantcn ge«

grünbet merben: fef}t mau ein 9t ftatt 2, ein S ftatt 9t, ein

2 ftatt 3) unb geftattet bem 8 unb ©, bent iß uitb St gu

taufdien, bem antautenben 5t abgufaUett, fo ift ptötjtidj bas
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StuSfchen eines SBorteS geänbert. 93ei unfern beutfchen SSörtem

muß recfjt fein Dor allem jn uerfudjen, ob fie nirfjt aud) inner-

halb be« beutfdjen OebieteS felbft fid) erftären taffen, baä gmar

nur engere, bcr Statur ber Sadje nach oft fixere Schritte ju

ttjun erlaubt.

SSaS baS Steufjere bes SSörterbudjel betrifft, fo ift ja all-

gemein befannt, bajj 3a fob ©rimrn fid) barüber ereifern

fonnte, menn man bie in§ Spi^e gezogenen 3üge ber urfprüng-

ticfj tateinifdjen Schrift eine „beutfdje" nannte. ®r ift baffer

auf ben „unoerborbcnen" ©ebraudj jurücfgcgangcn. ffibenfo

oerfc^mä^te er bie erft im fedjjeljnten 3at»rhunbert aufgefommene

©emohnfjeit, bie Subftantioe ofjne Untcrfdjieb mit bcr SDtajuSfef

auä^ujeidinen.

gür S a n b e r 3 unb SS u r m fjflt er nur folgeitbe

SSorte: „3mei Spinnen finb auf bie Sräuter biefeS 2Bort*

gartenS gefrodjen unb haben ihr ©ift auSgelaffen. Sille SSelt

ermartet tper «ine Srftärung Don mir, ihnen felbft mürbe ich

nie bie @hrc antjjun, eine Silbe auf bie fRo^eit ihrer Slnfein-

buitg ju ermibern. SJtag baS SBörterbudj ben Sinbitbungen

ober oorgefafjten ^ßtänen biefer ^ämifc^en ©efetten nicht ent-

fpredjen, bie beibe nicht einmal $atbfemter unfrer Sprache

heißen fönnen; baS gab ihnen fein 9ted;t, ein oaterlänbifc^eS

SSerf, ba3 alte freuen foQte, unb rcidje SSorräthe öffnet, ju

oerläftem, feine Straft, eS in feiner SSirfung aufjuhcben ober

auch nur ju fchmätern. 3hr 3reöe t »ft unferer öffentlichen

3erriffenh«it ein $eidjen. Stiles E£anfe3, ber ihrem armen

glicfeit am 3eug fonft oielleidjt gemorben märe, gehen fie

baar." —
Stod) Dor Söeettbigung beS jmeiten SanbeS unfern SSörter-

buchs ließ Stubotf Don 9t a unter im erften §eft ber 3eit*

jdjrift für bie öfterreichifchen ©hmnafien 1858 eine ©curtheitung

erfcheinen, bie befonberS beSffatb fchon mistig ift, roeit ihr
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wefentlidier Snfjalt wicberholt wirb in ütaumerS ©efd)ichte ber

germanifdjen ißljilologie. SS oerftef)t fic^ bei ifjnt Don felbft,

baß ber Xon feiner Sritif ber SBiberfjaH ift ber §of>en Ser»

ehrung, bie er ffcgt für ben größten SOieifter beS gflCheg -

er rühmt, ift bie SHeic^^aftigfeit uub SDtaffenfjaftigfeit beS Der«

arbeiteten 2Jtaterial3, ©rimmS unerreichte Sef)errfchung aller

älteren geratanifdjen Sprachen/ be$ greifen ÜJteifterS unDer»

gleid)lidje ßombinationSgabe, welche alle feine Arbeiten aus»

reidjnet. Sr beffagt eS aber als einen ernften SKangel, baß

baS SBörterbuch nicht ruhe auf einem einbringeuben uub um»

faffenben Stubium ber neuhochbeutfdfen Literatur, fonbertt auf

ben 3ettclejjerpten anberer. Sr tabclt, baff in bem Duellen»

Derjeichnifj beS I. SanbeS fehlen bie SBerfe Don 3ohamt

Slrnbt, Spener, Suguft .^ermann grande, 3 i n ä en ’

borf, Seppler, Sllbredft 2>ürer; bah ber benuftten fiuther»

auSgabe gerabe bie ftirdfenpoftiHe fehle, baß bie ©efdjidjte ber

SBorte SeWegungSgruttb, Sewujjtfein unb Segriff nicht

auf (S^riftian SBolff jurücfgeführt ift, beffen SBidjtigfeit für

pfjilofophifdje SluSbrüde beS achtjehnten Sahrhwnbert^ ganj un»

gemein fei; bafj ba£ SBörterbuch ferner in ben meiften fyälleu

leine auSbriicflidhe SluSfunft gebe, ob ein SBort ober eine SBort»

form nod) gegenwärtig im ©ebraud) ift ober nicht, fonbern eS

bem Sefer überlaffe, bieS aus ben beigefügten Selegcn 3U ent»

nehmen; ferner baff 3 afob ©rimm gewiffe gönnen, wie 3 . 8 .

Sogen burd) feine Semcrfungen wieber auf bie ältere foge»

nannte organifd)e Soge 3urüdfüljren möchte.

3m 3ahre 1860 tritt 3<tfob ©rimm felber als Seur»

theiler beS SBörterbudfS, wenigftenS in Setreff bc« Suchftabeit

55 auf. Sr fagt Don bem Searbeiter beSfelben, bem am

16. 25escmber 1859 heimgegangenen geliebten Sruber SBilhelm:

„Sr arbeitete lattgfam unb leife, aber rein unb fauber;

roenn fein Serfpäten einigemal ©efahr bradjte unb bie ©ebulb
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ber fiefer cmf bie ißrobe ftetlte, fo werben fie fid) nn^^er an

ber feinen 9Ibgrenjung unb Ausführung adeS beffett, was er

lieferte, erfreut fabelt."

Am 20. September 1863 folgte 3afob bem SBruber im

£obe nadj. SSierjeljit Sage fpäter übernahmen Siubolf $ilbc-

braitb unb Sari SBciganb bie Fortführung be§ bis jitm

2öorte „grudjt" gebiebenen SSörterbudjS. 3wei fernere Siefe»

rungen waren bereits wieber erfd)ietten, als SSilbelm Sdjerer

feine ©rimmbiographic 1865 fdjrieb. 3u biefer urtfjeilt er

natürlich auch über baS SBörterbud). ©r glaubt, biefem bie

©wigfeit prophezeien gu fönnen, mit fo großartigen Mitteln fei

eS unternommen, obwohl feine Regierung unb feine wiffen-

fd)aftlid)e StaatSanftalt baran beit geringften £ljeil Sehnet;

nach einem fo oortrefflidjen unb noKftänbigen ißlane fei es ent-

worfen, baß matt in alle gnfunft uorauSfidjtlid) nie baran

benfeit werbe, bie ^unbamente, bie hier gelegt, nod) einmal neu

ju legen, baß man alles 9ieue unb 3uwacf)fenbe in biefen S3au

einhcimfen, nid^t aber einen anbern bafür eigens auffüfiren

werbe.

AHerbingS aber ift er ber 2lnficf)t, wer nicht hiftorifch be-

trachten mode, wer AuSfunft unb Auffliirung fuche, ©ntfcßei-

bung im 3raeifel über baS Spradjrichtige, wo fein Spradjbe-

wußtfein fdjwanft, ber werbe baS im „SDeutfdjen 28örterbucf)"

entwebcr gar nicht ober nidjt fo leidjt unb bequem finben, wie

er eS Wünfdjen müffe. SDiefe Anfid)t wieberholt bann Scherer

1879 in ber allgemeinen beutfehen ^Biographie, wo er befonbcrS

heroorhebt, baß ©rimmS SBörterbud) überad £efer norauSfeße,

bie ©pmnafialbilbung erworben hüben.

3m 3ahre 1869, am 24. April, haüc bann Siubolf

§ilbebranb, ber genauefte Senner unb ber bebeutenbftc ber

gortfeßer beS ©rimmfehen SBerfeS, ©elegenheit, fich über

baS Sßörterbuch in feiner wiffenfchaftlicßen unb nationalen 93e>
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bcuhmg 311 äufjern. Sr bcftätigt, bajj eS baS erftc SDiat ift,

baB eine ©pracf)e in folgern Umfange gur miffenfdjaftlidjeit

!e{ifalifd)en SBergeichnung fommt; er ^offt, bafj ei anregen

»werbe 3U frudjtbarcm gef chidjtlidjem Renten, baS mir fo

nötfjig brauchten, um unS in nnfrer 33ergangenf)eit unb ©egen*

wart juredjt 3U finben. ©0 merbc benn baS gefchidjtlid)e 93er*

fahren im Wörterbuche eingehalten. Sin anbres entfpredje nicht

bem heutigen begriffe oon miffenfdjaftlichcr Arbeit. Unb unfer

Wörterbuch fei bis heute baS einzige in Suropa, baS biefen

23eg entfdjieben gelje. ®ie granjofen unb |>olIänber, aud) mo

fie in ©rimmS ©puren treten, ftettten bod) noch ben heutigen

Sprachgebrauch Io gif cfj entroidelt oorait unb brächten baS ®c*

fhidjUidje, baS jenen allein erftärt, als 9?adjtrag fpnterbrcin.

Unb inbem baS Wörterbuch überall geige, mie Wort unb 93e*

griff gemachten unb gercorben, merbe es fo oon felbft gu*

gleich gu einem ©ud)e beutfd)er ©efchichte, baS uns baS bleibcnbe

Üeben ber 9lation, baS allem politifdjctt ©efdjchen unb

als Untergrunb, als fflobett, oft aud) als Srflärung bient, mie

in hcrauSgefdjnittenen Silbern oorführc.

Unb im ©rinimfdjen ©eifte ift baS Wer! bis auf ben

heutigen Hag ftetig unb fieser, menn aud) oiel 31t langfam für

bie älteren $reunbe, bie baS Sube gern halb feiert möchten,

fortgeführt roorben. $er ungemein miihfeligen, eigene Arbeiten

io gut mie gang auSfdjliefjenben St^ätigfeit am Wörterbuche

haben ftd) gemibmet ftarl Weiganb, Slubolf £>ilbebranb,

lölorij} |>epne unb 3JlathiaS Üey e r.

&arl Weiganb hQttr fchon gu 3afob ©rimmS 2eb*

geiten, obmohl er felbft ein eigenes SeutfdjeS Wörterbuch heraus*

gab, bas 3 afob ©rimm in einem SSriefe 00m 16. SDegember

1860 eine grunbehrliche, aus geitauftcnt Jorfdjen Jjeroorge»

gaugene Slrbeit nennt, bie feltne Straft unb ben noch fcltneren

Sillen gehabt, mie Safob ©rimm in ber 93orrebc gum groeiten
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93anbe fagt, neben einer eigenen trefflichen Arbeit aud) bie

frembe liebgemonnenc burd) reiche Beiträge gu unterftüfeen.

SSeiganb führte ben 23ud)ftabcn g gu Snbe uitb ftarb fdjon

am 30. 3uni 1878.

fRubolf §ilbebranb, bamafö 2cf)rer an ber Sßomag-

fchule in 2eipgig, mar fdjon 1850 al§ Sorreltor für ba3 gu

beginnenbe Scutfdje Söörterbudj gewonnen. Unb 1854 berichtet

Safob ©rimnt in ber Sorrebe gum erften Sanbe über ißn:

„SSoferit nun über ©oetße irgenb mefjr 2lu3funft gu münfeßen

blieb, liefe bie $iilfe feiten auf fid) märten, ba and) £ilbe«

branb unb §irjel [ber Verleger, ber «Stifter bes ©oetßefaalS

ber 2eipgiger UnioerfitätSbibliotßel] beibe unoergleicßlidje SBe-

lefenßeit in ißm befaßen. ®iefe ÜRamen alliterieren, ißr ©in-

flang gu moßlmoHenber, unermüblitßfter £ßeifnafjme fommt bem

SBörterbudj mefentlidj gu ftatten. |>ilbebranb ßat fich einer

gemiffenßaften ftorreftur ber 2)rudbogen untergogen unb oft

©elcgenßeit gefunben, feine ungemeine ©aeßfenntniß unb SX?ei=

gung gut beutfdjen ©pradje burd) guten fRatßfdjtag unb ©e-

ridjtigung einzelner SBerfefjcn ober Sßerftöfee gu erroeifen."

Unb 1860 fagt er: „Ueber ©yjerpt unb ^Beitrag ßinauß

reicht bie oon |jilbebranb fortmäßrenb unb »orgüglidj bem

SBudjftaben 35 ermiefene, auf wolle SBcfäßigung gur SDfitarbeit

feßließen laffenbe |>ülfe." $i Ib ebranb fjat in jehnjähriger Arbeit

ba$ S noQenbet unb fteßt nun beim @. „Unb mit biefem 58ud)-

ftabett, fagt [1. 2Rai 1886] ba§ 2iterarifdje Gcntralblatt oon

3arntfe, bem treuen greunbe be3 SöörterbudjS, fiel $ilbe branb

eine SRiefcnaufgabe gu. 25enu biefer 23ud)ftabe, obmofjl nicht

übermäßig reich an eigenen Sßurgelmorten, führt boch burd) bie

3ufammenfefjung mit ber Sßartifcl ©e faft ben gefammten 5$or-

ratß ber beutfdjen SSurgelmortc an un3 norüber unb gmingt ben

^Bearbeiter gu jebem berfelbcn Stellung gu neßmen. 25a außer-

bem jene SSorfilbe fich mit faft offen fRebetßeilen, mit ©ub-
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ftantioen unb Serben, mit Slbjeftioen unb 9lb»erbicn oerbiubet,

unb ba bie 92iiancirung ber Bebeutung, bie fte erzeugt, eine

überaus mannigfaltige ift, fo fann man fid) oorfteHcn, meid)

ein Umfang ber eingef)cnbften Ueberlegung unb roeldje Schmierig-

feiten fic^ gerabe ^ier bem Bearbeiter entgegen brfingen. 9Jiit

ihrer Bemältigung feljen mir Hilbebranb in ernftem fHingen

befefjäftigt, unb niemanb mirb einen $luffa{5 aus feiner ^eber

ju benu$en haben, ohne (auch ba, mo er einmal abmeidjenber

Slnfidjt fein füllte) reiche Belehrung unb tiefe Eiublide in baS

Seben ber Sprache 311 geminnen . . . 22ir fönnen nicht umbin,

bem Berfa ffer für bie reiche görberuitg im CSin^elncn, mir in

bcu allgemeinen fßroblemen ber ©prad>forfd)ung unfern märtnften

£anf auSjufprechcn."

SDforih Hegne, ber Herausgeber einer trefflichen 2aut- unb

glefioitSlehrc ber altgermanifdjen ©ialcfte, beS Beooulf, beS

Helianb, fleinerer altnicberbcutfdjcr Ecnfmäler, h nt geplante

Slrbeiteit liegen taffen unb ungemein fleißig baS ©rintmfdje

2Berf gefürbert. Er hat jmei Bänbe fertiggefteüt $—3 unb

2— SD? unb arbeitet nun am fR.

9Rattl)iaS 2e;rer, HCI
'

ailägebcr e ' ,,C!ä färntifdjen Söürtcr-

bueßs
,

bes üorjüglichen mittelfjodjbeutfdjcn HaabroörtcrbuchS

unb beS meit oerbreiteten $afd)enmürterbud)S, hot fid) feit 1881

ebenfalls am nationalen SBerf betheiligt unb rafd) unb fauber

arbciteitb bis jefct 8 ^>efte 91—^eljflatterer geliefert.

„SEBenn einmal alle bie miffenfchaftlichcri Arbeiten, bie uns

heute fo lebhaft befdjäftigen," meint baS 2itcrarifd)e Eentralblatt,

„oergeffeit fein ober nur noch in gelehrter Erinnerung fortleben

roerben, mirb baS SBörterbud) nod) ber ^auptratftgeber ,
baS

eigentliche Standard work unferS BolfeS bleiben unb bie 9lamen

feiner Bearbeiter merben in aller SJiunbe fein."

günfjig 3at)re fi«t> öerfloffen feit ber ÜReimer*fnr$cI’

fd)cit ^lufforberung jur 9lbfaffung unferS 2Börterbud)S. Es ift

C2S9)
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ritt £>atbjat)rfjunbert ernfter ©etefirtenarbeit int Sienfte bes

nationalen ©ebanfen«, unjerm 93olf ju Stuft unb (Sftre, oon

ber biefe 99fätter Siunbe gegeben. 9tid)t ttriirbiger fann »oft!

biefer 2kridjt gefdjloffen toerbcit at« mit 3afob ©rimm« er»

greifenben SSorten: Scutfdjc geliebte 2anb«teute, wetdje« SReicft«,

roetdje« ©tauben« iftr feiet, tretet ein in bie eud) alten aufge*

tftane fpatte eurer angeftamntten uralten Sprache, lernet unb

Zeitiget fie unb gattet an ifjr, eure 9SoIf«fraft unb Sauer ftängt

in iftr.

(260) ®trlag«anflalt «nt Iruicrti *. ®. (Dorm. 3 . g. SidjtfT).
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Üeopolb ». Siattfe ^at ber Diel befprodjenen ©erfd)mürung

gegen ©citebig im Saßre 1G18 eine meifterhafte Abhanbluitg

gemibmet, welche guerft im 3a^re 1831 erhielt unb bann

roieberum in feinen fämmtlidjen SEBerfen (©anb 42, 1878) ge»

brucft mürbe. Sie Urfuitbeit aus bem »enejianif^en Armine,

welche er feiner Sarfteßung ju @runbe legt, haben über Diele,

bi« bafjin buttfle fünfte üicfjt Derbreitet. Sä ift befannt, baff

bie ©erfd)mörung in einem Anfdjlage beS ^erjogS Don Cfuna,

©i3efönigS Don Neapel, beftanb, fich bcr ©tabt §u bemächtigen:

ein Anfdjlag, ber jeboch Don Spanien unb fpaitifc^en §iftorifern,

fpejiell aud) uon bem gleich ju ermähnenbcn ©ertrauten DfunaS,

fomie Don biefem fetbft ebeitfo entfliehen geleugnet, mie uon ben

©ene^iaitern behauptet morben ift. Siaitfe
1 fommt in ©etreff

beS ganzen Unternehmens 3U folgenbcnt IKefultate: „©eßört eS

31t einer ©erfchroörung ,
baß man fidj burd) auSbrüdlidjeS ©er»

bünbniß 31t einem beftimmten @nb3med, für eine auf Sag unb

©tunbe feftgefefctc geit, in einer 8enau angegebenen Art unb

SEBeife Dereinigt habe, fo ift bieS feine 311 nennen. Reicht cS

aber hin, baß man im allgemeinen einoerftanben fei, bie SDfittel

Dorbercite, bamit umgehe, bie Ausführung nähet 3U beftimmen

unb eine enblidje Uebereinfunft 31t fd)ließen, fo mar bieS aller»

bingS eine ©erfchmörung. Sen ©enc3ianern gelang eS, fie 311

erftiefen, ehe fie reif marb."

9JJerfroürbigermeife haben alle Jfjiiftorifer einen Umftanb,

ber Don ber größten 2Bid)tigfcit für bie gau3e ©aeße ift, über*

SR nie Rolge. III. 56. 1° (263)
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fef)en, nämlich bie 31muefenf)eit eilte« ber heruorragenbftcn SDfämter

feiner 3 e ‘ f ‘n S5cnebig, gevabc währenb bie Verfd)toörung cnt=

beeft unb blutig unterbriieft tourbe. $ie amtliche Stellung bes=

felbcit ift berart, baff {ein Aufenthalt in ber Stabt ben Schlöffet

3ur Söfung ber gvage bilben muff. Um bieö flar 311 machen,

ift cS nötfjig, bie 2 hnt fachm fitr^ 311 refapituliren.

(Sin fran^öfifc^er Sorfar, Sacques ißierre, loctdjer »er*

fcfjiebcnen Herren gebient batte unb jutebt in bem Arfeital non

Sieapcl befdfäftigt mar, fefete cs nadj mehreren oergcblid)en Skr»

fudjen im Auguft 1617 burdj, non ber oencsianifdjen {Regierung

in jDienft genommen 31t werben. (Sr behauptete, einen Sßlait

beS §ei-

3ogS Don Cfuna uerratf)cn 3U fönnen, welcher barauf

ausging, mit feinen ©aleeren ober mit eigens 311 biefem .Qioccfc

erbauten niebrigen Varfeit in bie Sagune »01t Venebig eiu^u«

fegeltt unb bie Stabt mit ihren Schäden 311 überrumpeln,

ber Storfar jebod) in oerbädjtiger Vcrbinbung mit bem SSi^e^

fönig öon Neapel blieb, ben üenejianifc£)en Sölbucrn gegetn

über hodjoerrätherifdje Sieben führte unb feine Verachtung

gegen bie Signoria offen 3ur Sdjau trug, fo mürbe er mit

mehreren ÜDiitfcfjulbigen h'ttgcridjtet unb bie Verfdjnnirnng im

Jleime erftidt.

Siiithfelhaft bleibt bie Untl)ätigfeit Cfunas. Siaitfe- fagt

barüber, itadjbem er bie llnjufricbenlieit unb ben Ueberntuth ber

in üene3ianifd)em Solbe ftehenben frangöfifdjeu Sölbner gcfdjilbert

hat, folgenbes: „SacqueS ^Jierre, oiefleidjt ber oermegenfte oon

allen unb ber ÜDiittelpunft biefer Anfdjläge, früher ein oertrauter

Wiener beS Dfuna unb ber Abfidjten beSfelbeu wohl funbig,

nahm feine Verbiubung mit ihm toieber auf. gwifchen beibeit

Parteien (f^ranjofeu unb Spaniern) fam eS 3U 2)£ittl)eilungen,

Verhatiblungen. (SS fdjeint, als habe man fie oornefjmlid) feit

bem Januar 1618 betrieben, als fei mau im gebruar ober

2J£är3 befotiberS in Vercitf d)aft, in (Srnmrtung gemefen. üäf;t
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fid) barauS, baß man einen ©inuerftattbcnen als ©eifei au

Cfuna fenben molltc, uieüeicfjt fchliefjeit, baff biefer beu 9$er>

rätf)ern bocf; nicht gang traute? Cber mar er mit feinen SJor*

bereitungeit nod) nicfjt am 3^? ©enug, nod) fam man git

feinem Slbfchlup. Cfuna ging nirfjt ohne 3urüdfhaftung gu

SSerfe. So Die! SDhifje ficf) bie SBencgiaiter barum gaben, fo

haben fic bodj nie audj nur eine 3e*lG Weber üott if)m, nodj

non feinem Sefretär §frit»a in bie .fjättbe befommen föttnen."

Sie ©rflärung ift fef|r einfach- Cfuna brauchte nicht 51t

fchreiben ,
weil er feinen niichften unb Dertrauteften greunb in

bie Stabt gefanbt hatte, offenbar in ber Slbfidjt, bie im fpanifdieu

Sntereffe fjanbelttben Sölbner gu beauffichtigcn unb ihre Unter*

nehmung 31t leiten; gerabe bie Sluroefenhcit biefer SWanneS in

iücnebig ift bis jcf)t Don allen ^jiftorifern iiberfehen morbett. —
Sott Francisco be CueDebo t) SiHegaS mürbe im 3al)re

1580 in füiabrib geboren. (Sr gehörte gu jetten SJiitgfiebem

beS fpanifdjen SlbelS, bie ©clehrfantfeit mit Siebe gttr Xidjtfunft,

poctifdje 93egabuitg mit rüftiger Sfjatfraft, baS SSaffenhanbmerf

mit grünb(icf)en Stubieit gu oereinigen mufften — furg, melche

SOiattner marett, benen bie «^errfefjaft ber 2Selt gttfallen gu

mitffcit fdjiett.

Stuf ber Unioerfität Sllcala be $enareS ftubirte Cueoebo

mit folchent (Sifer, baß er fdjott im fünfgefjnten SebenSjaljre

einen afabcmifdjen ©rab in ber tbeologifdjen fjafultiit ermarb.

(Sr foll auiferbem 2)tothematif, Slftroitomie, fDtebigin, 9latur>

mifjcnfdjaften unb ^S^Üofop^ie getrieben, griinblidje Äenntniß im

römifchen mie fattouifchen ^Rechte, unb Dollfommette .fterrfdjaft

über bie frattgöfifche, italienifdje, lateinifd)c, griechifdie, h e&räif<he

unb arabifdje Sprache ermorben haben. Slttßerbem fehlte eS aber

fchon in feinen UnioerfitätSjaljren nicht an SicbeSltänbeln, uttb

Sueßeit. Sie ißreflereien, roeldje auf beit fpanifdjen Unioerfitäteit

gegen bie ffüdjfe geübt mürben, hat er felbft in feinem berühmten

(2C.->)
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Schelmenromane, bcm ©rait Sacafto, mit einer £eutlid)feit

öcfdjilbert, bie nid)t3 ju münfchen übrig läßt. £a bort bic

Scene ttad) Sllcata »erlegt mirb, fo ift e3 flar, bafj er feine

eigenen ^Beobachtungen ober gar ©rlebniffe 311 ©runbe gelegt

hat. ^fteilich finb bie ©i^elfjeiten fo fchmufcig — nicht im

figürlichen, fonbern im »»örtlichen Sinne —
, bafj fie fich in

unferer 3eit nicht jur SBiebergabe eignen, »on fo großem fittcit»

gefd)idjtlid)en Sittereffe fie audj finb.

SBährenb ber $unäd|ft folgenben Sal)tc ft^eint Cueoebo ba§

Sieben eine« ^jofmanneS geführt 311 haben. freilich fpiclten bic

Slcuferungen prahlerifdjcr uitb übermiithiger fiebeiwluft bei ihm

nicht biefelbe Stolle loie bei ben anberen jungen SJläunent, bie

mit bem ffoflager in engerer ober loferer SSerbinbung ftanben.

ffir bemahrte fich feine Steigung 31t miffeufdjaftlichen Stubien,

ftanb mit au$märtigen ©eiehrten, befonberä mit Suftul Sipfiuä,

in 23riefmcd)fel uitb pflegte bic ®id)tfunft aufjerbem eifrigft.

Son bcm Sieben, meldjeS er im übrigen führte, geben folgenbc

3ioei 3>t9e
/

bereit erfter fid)er in biefc 3c'l fällt, mährenb ber

3iueite nur mit SBahrfcheinlidjfeit in biefelbe 31t oerlegen ift,

eine Sorftellung.

2>on Suis ißadjcco bc Siarüac3 hattc eben ein Such “ber

bie ffedjtfunft veröffentlicht, ißacheco unb Citeocbo befanbeit fich

mit anberen Äaoalieren im fjaufe be3 ^räfibcnteit 001t (Saftilien,

©rafen 001t Söiiraitba. $aä ©efpräch brcfjtc fich um bie ftunft,

meldjc in bem 3e itö ltcr unaufhörlicher blutiger ®uellc für

jebermann unentbehrlidj toar. üueoebo äuferte bie Slnfidjt,

ißacheco habe in feinem Sudje irrtümlich üon einer beftimmten

ffinte behauptet, fie fönne überhaupt nicht parirt rnerben.

ißadjcco blieb bei feiner Slnficht, unb Oucoebo behauptete, man

mürbe bei ber Sßrobe in ber ißrayiS fehett, baf ber Serfaffer

Unredjt habe. ®a biefer aber entgegnete, fie feien nicht 3ufammen-

ge!ommen, um mit bem SDegeit, fonbent um mit ©rünben 311

(266)
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fämpfett, bie in feinem Budje angeführten ©rüttbe feien aber

unmiberleglich
, fo rief Gueoebo au«: „gießen @»c oorn

Seber unb fagert ©ie tnir 3h« ©rünbe mit ber Sauft." @«

bilbet fid) ein Ärei« um bie beiben, unb gleid) beim erften ©attge

ftößt Gueoebo feinem ©egner in fo gefdjicfier SBeife mit bent

Segen ben §ut oom ftopfe, baß e« freien, al« tooUe Bocßeco

bie 3uf(hauer grüßen. 2Jian !ann fich benfen, baff ber Sf)eo«tifer

bie« feinem ©egner nie oergaß, unb fein Sobfeinb blieb, um

fo mehr, al« Gueoebo nad) Befiegung feine« ©cgitcr« höhoißh

gefagt hotte: „Son £ui« fßacfjeco f)at feine Behauptung gut

betuiefen: fönnte ber parirett, ber feine gittte anmenbet, fo mürbe

ich ihn niemal« tiberrounben hoben!"

gine« Slbenb« ging Gueoebo allein burch bie Straßen oon

ÜDiabrib nach Saufe. fßlöfclid) hörte er in ber gerne $unbe-

gebeü unb ©efdjrei. 3» jenen geitett mar man ftet« ouf ba«

Sdjlimmfte gefaßt, Gueoebo 30g feinett Segen unb h^tt mit

betn linfett Slrm ben flehten ©cßilb oor. g« toar fo bunfel,

baß man nidjt« crfennen fonnte, unb mäljrenb ber Sichter —
getoiß mit bent SRütfen an eine SDfauer gelehnt — fampfbereit

baftanb, ftürjte fich eine bunfle 2Jiaffc auf feinen ©djilb. ©ein

Biograph fagt, er £)abe ben ©cßilb fahren laffen, offenbar t^at

er es, meit ber Angreifer fehr üiel ju ferner unb fräftig toar,

al« baß er fid) feiner auf biefe SSeife hätte cittlebigett föntten.

Gueoebo töbtete feinen geinb burcß ©töße mit bent Segen,

unb nadjßer ergab e« fich, baß ihn ein Soguar angcfaflen

hotte, ber au« bem tßalafte eine« ©efaitbten au«gebrod)en

toar. „Satte ich gemußt, baß e« eitt 3oguar mar," pflegte

Gueoebo fpäter ju fagen, „fo mürbe ich oorfichtigcr gemefett

fein."

3m Anfang be« 3aßre« 1609 hotte Gueoebo eine greunb=

feßaft gefdjloffen, bie für fein gange« Sieben folgettrcid) fein

fotlte. Samal« fam nämlich Son fßebro Settej ©iron, Sergog

(267 )
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oon Cfutta, aus beit 9Zieberfanbcit jurücf. ©S giebt feilte 92acf)*

rieht barüber, bei welcher ©elegcitheit bie beibett ÜKätmer itt

nähere Sejieljuiig traten: ba§ ihre greunb^aft aus ber cui>

gegebenen 3^it batirt, fchfiefjt ntan offenbar lebiglicf) barauS,

ba{j üucücbo bem ^er^oge feinen Sfttacreott ©aftelfano 3

ant 1. Stprif 1609 loibmet. Ofuna muh oielfeitige Sntereffen

gehabt fabelt, fonft würbe Cueoebo, ber fein SDtann feerer

Schmeichelei nnb iitfjaftfofer formen war, ihm nid)t biefeS fo

wie anbere feiner 2Berfe gewibmet haben — bah er mit Queoebo

itt einer „Raffte feines ©eifteS" übereinftimmte, gefjt aus ber

©efd)id)te feines üebenS fjeroor. Tie ftofje SCfjatfraft uitb fefbft=

oermeffene fiebenSfüfjrung ber ritterlichen Nation hatte Weber

ftarf V. nodj ^^ifipp II. ju brechen oermocht. 3tt Spanien

fefbft burdj beit höfifdjen Tienft gefdjnteibig gemalt, burch bie

ftrenge Ueberwadjuitg ber Snquifition in allen unabhängigen

Regungen beS geiftigeit SebeitS behinbert, brach bie friegerifdje

Stimmung uttb bie Steigung, jjebeS 3tod; abjufcfjüttefit, fogfeieh

burd), fobafb einer bicfer 2J2äntter in eilte anbere Umgebung

oerfe$t würbe. 3n Sfmerifa wie in Italien oergafjen bie 9Iach--

fommeit ber tapferen fRitter, bie ben SSfant auS ©uropa jurücf»

getrieben hatten, nur ju halb, bah fie einem Könige bienten unb

ftefften fich nur ju gern auf eigene giifje. Sfcfjnfich war auch

DueoeboS Temperament. 3ebe Kontrolle, jebe ©ittfchränfintg

feines SBißenS ober feiner üautte war ihm unerträglich: nur

befchränfte er fich nicht barauf, mit bem Tegen auf feine geinbe

foSjugehen unb fich fRed)t ju oerfdjaffett; eine noch oief fchlimmere

SSaffe war feine geber, beren beifjenbc Satire ihm bie nach-

haftigften unb gefährlidjften geinbfd)aften jujog.

9(m ©riinen TonnerStag beS SafjreS 1611 oerrichtete

Cueuebo feine Sfnbadjt bei ber grühmeffe itt ber Kirche beS

heiligen SDiartin ju 9Rabrib. 9licht weit oon ihm fniete eine

Tarne, bie ihrer Kleibung nnb Haftung ttad) ben höhercn

(268)
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Stäuben angeßörte. Söir erfahren ebenfoweitig
,

wer fie war,

aß Cueoebo eS wußte; aud) wirb nicfjt berichtet, welcßer Strt

bcr Streit mar, ber fid^ jwifcßen einem ebenfalls in ber Sirene

anroefenben SDlattne unb ber Tarne entfpamt. Ter SDtann gab

im Verlaufe beSfelben ber Tarne eine Cßrfeigc unb war im

SBegriffe, fie uoeß ettergifeßer anjugreifen, als Gueoebo auffprang,

ihn am Strme ergriff unb in bie 93orf)aOe ber Äircße 50g uttb

wegen feines öeneßmenS jur SHebe feßte. Stuf ben Sßortmecßfel

folgte ein Äarnpf, unb Cueoebo Bermunbctc feinen ©egtter auf

ben Tob. Tie SJermanbten beS ©efatteuen broßtett mit ißrer

Stacke, unb Cueuebo mußte auf feine ©ießerßeit bebaut fein.

Sturj oorßer ßatte fiönig ißßüipp III. ben §erjog Bon Cfuna

jum SSijefönig ooit ©^itien ernannt, unb biefer feinen greuttb

Cueoebo meßrfaeß gebeten, ißn gu begleiten. 3eßt naßm bcr

Ticßter baS Stncrbieten naeßträglid) an unb entging fo ber ißn

bebroßenben ©efaßr.

Tiefe, in meßr als einer Se^ießung für bie 3eit djarafte»

riftifeße Srjäßlung leibet an einer ©djwierigteit. Ter ©rüne

Tonnerstag fiel nämlicß im 3taßre 1611 auf beit 21. SJtärj.

3ft eS glaitblid), baß CueBebo wenige Tage nadj bem töbttidjen

SluSgange beS TuetlS Sftuße unb Gelegenheit hatte, feine lieber»

jeßung beS Stnafreon ju @nbe ju bringen unb mit einer SEBib»

mtmg $u Berfeßen? Snbeß ift bie ganje ©aeße nur infofent

auffaHenb — bernt Cueoebo war allerbingS fo buettgemößnt, baß

ißm ber Tob feines ©egnerS fcßwerlid) feßr 3U ^erjen ging —

,

als ber ©cßreiber urfprünglid) nid)t 1. Slpril, foitbcm 1. Stuguft

feßrieb unb erft ßinterßer beit ÜWonat änberte.

lieber ben Stufentßalt unb bie Tßätigfeit CueoeboS in

Sizilien ift nicht Biel befannt. @r hatte mäßreub biefer ßeit

in eigenen Sntereffen unb im Stuftrage CfiutaS nadj ©panien

ju reifen unb war offenbar in CfunaS geßeimfte ißläne

eingeweißt.
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3m Saßrc 1616 mürbe Ojuna jum 3$ijefönig »on Neapel

ernannt unb Cueuebo begleitete ißn. Seine Slnftcßten über

italienifdße fßolitif lernt man am beften aus feinem „CucßS

Stalienö" fennen, einer im 3aßre 1628 ju feiner ©ertßeibigung

»erfaßten, bem itönige iibcrfanbten unb uon 31. gernanbej-@uerra

p Crbc jum erften SRalc im Saßre 1852 4 ßerauSgegebettcn

j£:cuffcf)rift. 3n berfelbeit ^cigt eS über SBenebig: „beliebig

ift bie STlatfd)fd)itle ber Seit unb bie ©eißel bcr dürften —
eine SRepitblif, ber man nicßt glauben, unb bie man nicßt »ergeffeu

tarnt — größer als fie fein füllte unb Heiner als fie erfcßeineit

mit! — mächtig in SBerßanblungcu unb fdjroacß an Kräften —
mit ftattlicßen 31rfeitälen unb saßlreicßen Schiffen für biejenigen,

bie »or bloßen Sdjiffett 3lngft ßaben — mit einem Sorte,

SßcnebigS ÜJiadjt ift fo befeßaffen, baß fie alle ©eforgniffe jer=

ftreut. 3>ie 93encjianer fürsten, baß ©m. SRajeftät ißnen ben

©eminit raubt, melden ißnen ber Vertrieb ber in Neapel unb

Sijilieit gefauften Saaten auf ben fpanbelSpläßcn ber Scoantc

gemäßrt.

fteiit Staat fueßt fo oiel Unfrieben anjuftiften mie SJenebig:

bie SRepublif gönnt, um ben Stugen ber Seit ißre Scßmäcße

ju »crbergeit, feinem gürftfn SRuße. Sein SRadjbar in bcr

Seoante läßt fid) eben fo leießt mißtrauifcß madjeu, mie bie

Italiener; benn biefe fomoßl mie bie Staliener finb ftetS itadj

SSormänbcit ju Unrußen begierig.

©enebig ift feinen ^freunben gefäßrlicßer als feinen geittben,

es äfft ben griebett ber ©lementc naeß, feine Umarmung ift ein

frieblidjer Strieg. Scrfcßiebenßeit ber SReligion ift für bie SRe*

publif fein §inberniß, um ein Söünbniß abjufeßließen: nur ber

ift ißr Sßerbünbeter, bcr ju Slufrußr unb ©mpörung neigt.

Seine .fperrfdjaft ift burdj bie Sorglofigfeit beS ÄaiferS

unb baS Unglüd 3talienS gemadjfen. Sein SReicßtßum berußt

barauf, baß Senebig bie SSriicfc ift, bie jum Orient füßrt —
C2TÜ)
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uitb biefcn 9ieid)t{)um fönnte ifjm bcr fpafen non ©rinbifi leidjt

roegttcbmen, wenn bie Ginwobner niefjt ebenfo blittb mären

wie biejettigen, welche eS untertaffen Giu. ÜJJajeftät anjufleben,

biefen Jpafen in ftanb febett 51t (affen. 3dj weife, wie bas

matten ift, unb in SScnebig weiß man, bafe id) eS weiß. 5Fic

©enejianer haben eS in bem gegen mid) geriditeten ©udjc ein»

geftanben, in meinem id) ein ßaubercr genannt werbe unb mir

oorgeroorfen wirb, id) wolle midj jum Könige oon Italien

machen.

©rinbifi ift fähig, ber Scfeofe ber SReicfetbümer bes Crients

ju werben: wenn ©rinbifi flott wirb, gebt ©enebig unter.

3cfe (affe mid) ^ier nicht auf bie Grwägung ein, ob Gw. SDiajeftät

eS für gut p(t, mit beit STiirfcn grteben bn fließen — ber

Sfönig »on granfreid) lebt in fyrieben mit ber Jiirfei unb bleibt

boefe ber aflerdjriftlidjfte Sönig — idj behaupte nur, bah id),

wenn einem fo(d)en ^rieben fein ©efefe entgegenftebt, bie lürfeu

für angemeffenere ©erbüubetc Ratten muß als bie Äcpr; benn

bie dürfen geboren einem anberen ©laubenSgefefee an, bie Steuer

bagegen bem uitferigen, nur baff fie ihm feinblid) fittb. SluS

Gttglanb fontmen 3’un, SDJeffcr, föfeffing, 3"eü e unb Strümpfe;

aus 4?oflanb 3 inn
» fieinewanb unb billige ©ewebe; aus bcr

Siirfei ©erlctt, ©olb, Silber, Slmber, ©iamanten, ©ewiirje,

$r$ncien, uitb was nur bie Sonne unb ber Fimmel an foftbarcit

Stoffen proorbringen fattu. SBürbc ©enebig an biefer Stelle

getroffen, fo wäre bie §auptgue£le feines ©eiebthums oerftopft."

Sin einer anberen Stelle berfelben Schrift pifU eS: „£et‘

roirflid)e Buftanb Staliens fdf>eint mir folgenber ju fein: baS

£anb bat bem 9?amen nad) oiele Sperren, Gw. 9Jiajeftät aber ift

ber einzige toir?Iicf>e fierr. Der ©apft fönnte eS burd) feilt

Sänbergebiet unb feine Slnfprücbe feilt, ber fperjog ooit Saootiett

toill eS aus Stolj werben, ber Äönig ooit granfreicb bQt bie

SHacfet baju unb er finbet 9ied)tSgriinbe, ©enebig, welches ftets
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bert grieben im SDhtnbe führt unb Stiege burd) ©elb gu ent*

jünben fndjt, roirb immer beftrebt jein, in beit Staaten @w.

SJlajeftät Unruhen a^nfadjen unb jtuar »or allem in 3talien,

meil cS bort allein @w. Sölajeftät baS ©leidjgewicht Ijalten fanit."

dergleichen hodjfliegcnbe politifdje jßläne nahmen jebod)

OueweboS ©ebanleit üorläufig nicht in Änfpruch, als er im

©efolgc OfunaS in Neapel lattbete. die inneren ßuftänbe

Neapels liefen fefir toiel 311 roiinfehen übrig unb ber SSijefönig

bemühte fid), aHerbingS auf ^errifc^e unb rütffid)tSlofe Srt,

befonberS für fdjneHe unb wirlfame 3ufti3 31t forgen. der

neuefie Herausgeber GueoeboS hßt ein in jener Bf*4 öon einem

SReapolitaner geführtes ^anbfcf;riftlicO aufberoahrteS dagebndj

gefuttben, weldjeS 3U ben früher oon OueocboS Biographen darfia

mitgetljeilten 3“9en mehrere neue hindufüS t - Kotaus geht

befonberS Ijerüor, mit welchen! (Sifer ber SBijefönig unb fein

Vertrauter bie ©cfängniffe befuchten, bie Klagen ber ©efangenen

anhörten unb ber Brutalität ber Äerfermeifter ein @nbe 3U

machen fuefjten. Slboofatenfuiffe unb richterliche Beftechlidjleit

fanben an ihnen bie entfehiebenften SBiberfacher unb energijdje

Slbfjülfe. 2Bie eS babei manchmal herging, fann man aus

folgenbem $uge fehen.

die Sefuiteu hotten bie ÜDiifjftimmung eines BaterS gegen

feinen Sohn ba3tt benufct, ben Bater 3ur ©nterbung bcS ©ohneS

3U iiberreben. @r fefcte bie 3efuiten teftamentarifd) 31t feinen

Srben ein unb fügte nur ben Söunfd) h'n3U, fie möchten bem

©ohne geben, toaS fie wollten, ©ie boten ihm bemnad) acht*

taufenb ©cubi an. der ©nterbte appellirte an ben Vi3efönig.

diefer hörte beibe Parteien an unb traf folgenbe Grntfdjeibung:

„3 fjr fjabt baS deftament nicht öerftanben. @S befagt, bafj 3hr bem

©ohne geben fotlt, was 3hr wollt."’ 2BaS woHt 3hr ? die @rbfd)aft.

3ch befehle Such alfo, bah 3hr fie bem ©ohne ausantwortet."
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Slm tf)ätigften foll £lueoebo in ^inoitjjadjcn gewefcn fein.

2urd) feine Bemühungen Ejoben fiefj bie (Einfünfte ber Mroite

fe^r erfjeblic^; feine Uneigenitiißigfeit wirb um fo mehr ^eroov«

gehoben, alg fie unter ben fpanifdjcn ©taatgmämtcrn jener $eit,

tmb nicht nur unter biefen, ftetg feiten ju finben war. —
93alb jebocf) traten ber (Erwägung beg Bijefünigg anbere

Angelegenheiten näher, bereit gliicfliche (Erlebiguitg feinem um

gemefjenen (Ehrgeize größere Sefriebigung ju öerfpredjeit fdjien,

alg bie Orbnung ber inneren 3uftänbe feiner tßrooinj. Ja ft

will eg fcheinen, alg ob hiebei ber tollfühne 9Jluth unb bie

augjchwcifetibe s

$hat,tafie feineg bicfjterifc^eu greunbeg unb

äJliitifterg bag treibenbe 2)iotio gewefett ift.

2er ©ebanfe ber SSeltmonarchie hattc B *e ^c öer beften

©eifter ©panieng fo in feinen Sann genommen, baß fie bariiber

bag eigene Baterlanb unb ben Augbau feiner innerlichen ftaat*

liehen Crbnuug, bie pflege beg fpanifdjett äBoljlftanbeg, furj

atleg bag SJfädifte unb 9iothwenbigfte »ergaßeu, beffen hernach 5

läjfiguug fid) früher ober fpäter bitter an ber SBeltfteHung ber

SJionarcfjie rächen mußte. @ie wollten bie SSBclt aug ben

Angeln heben, glaubten aber ben fidjeren sßuitft, an bem fie

ihren fjebel einjufeßen badjten, nicht in ©panien fclbft, fonbern

im Auelanbc — fei eg in Amcrifa, in (Englanb, beit 9iieber>

(anben, 2eutfd)lattb ober Italien — finben ju fönnett. SBie

2on Cuifote mit SKitibmühlen lämpfte, fo juchten fie ©panieng

geiube jenfeitg ber ißprenäen ober beg atlantifcfjcii Cjeaug, ftatt

fie in ben guftänbeu beg eigenen Bnterlanbeg 31t finben, bie

immer hofftmngglofer würben.

gür Gueoebo fam oor allem bie £errfd)aft über Stalien

in 33etrad)t. 3m Befiß beg ^erjogthumg SNailanb unb beg

Sönigreithg beiber ©ijilieit fdjiett ber ftrone ©panien nur noch

ber SBefteit unb Cften Dberitalicng ju fehlen, um bie ganje

Öalbinjel für eine fpanifdjc ißrooina attfehett ju fönncit. Un»
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berechenbar wie ber fittlic^c utib politifdje Schabctt ift, ben bie

fpauifdje £>errjd)aft ben Stalienern jugefügt hat/ fie^t eä [ich

faft wie bie Ironie ber 2BeItgcfcf)ic^te an, baff gerabe bie innere

Semoralijation be3 fpattijchen Regiments Italien baoor bewahrt

hat, bemfelbeu ganj jnm Cpfer 511 faßen.

$ie erfte Unternehmung ging gegen ben Sßeften. Süaji unb

in wie weit Cueoebo baran betheiligt war, ift erft au§ feiner

Earfteßung in betn „£nd)ä StalienS" befannt geworben. Cfuna

hatte ifjn im Sommer 1613, al3 er nod) SBigefönig non (Sizilien

war, ju biplomatifchett Sßerhanblungen itad) SReapel, fRorn unb

SRailaitb entfanbt, um über bie Sßirren gu «erhanbcln, welche

bie §olge ber Sefefcung t>on SRontferrat burd) ben .^erjog &arl

(Smanuel «on ©a«ot)en waren. Srfennt man fchoit hierauf ben

lofen ^ufammenhaug, in welchem ber SSijefönig »on Sijilien

mit ber Ärone Spanien ftanb, inbem er felbftätibig biplomatifch

in bie Slftion eingriff
,

ohne irgenbwie bei ben §änbeln in

Cberitalien betheiligt ju fein, fo begreift man juglcid), bajj

Cfuna fd)ou bamaia weitauSfchenbe ißläne fdjmiebete. freilich

«erhielt fid) Cueoebo ju ihm wie Cfuna 31t feinem Äöitige:

er begnügte fid) feineSwegS bainit feinen Auftrag au^uführen,

fonbertt begab fiefj itt ba3 ©ebiet be§ geinbeä fetbft.

.pierüber berichtet er in ber erwähnten Senffdjrift fotgenbeä

:

„3m Sabre 1613 hörte ich in non einem SJafaßen beö

tperjogS oon Saootjen, in beffen .vtaufe mir ein Wiener be$

tperjogS Unterfunft oerfdjafft hatte, bah bie Siijjarben bie §lbfid)t

hatten, fid) bem ©ater ©tu. ÜRnjeftät jit unterwerfen, weil fie

bie Strafe für bie ©rmorbuitg. eiltet SefretarS be3 i&erjogS

fürchteten. $er .'perjog hielt fich bamalS in ÜRi^a auf unb

«erfterfte feinen ©roß hinter ben geftlidjfeiten, welche er «er*

anftaltcte. 2)ic Säße unb Söanfett« bauerten fo lange, bis

fein Sohn 5Xhoma§ mit Gruppen anlangte: foglcich banach

würben bie angefehenften Ücute oon 9iijja enthauptet. 3n ber

(.>74)
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'JZad)t üorfjer ging id) $ur Sec ttad) ©enua ab, nafjm beit Sohn

unb bie beiben SEödjter meines SSirtljeS mit imb erftattete bem

^perjoge non Ofuna über alles 93crid)t."

Ueber bie blutige SRadje, toelche ber .^er^og an beit 9Zij*

jarben nahm, liegen auch anbere 9Zachrid)teit oor. S)af3 aber

Üueoebo bamalS in SRijja mar, ift erft auS feinem eigenen

ßeugniffc befannt gemorbett. Offenbar fjotte er auf eigene £>aitb

Derrätfjcrifc^e ^ertjanblungeu in ber (Stabt angefttüpft, bereit

folgen er nur eben nod) mit genauer 9Zotlj entging.

ßharafteriftifch für bie ßerfallenheit ber fpanifchen 93er*

roaltung ift ber SluSgaitg biefer, non Dueüebo aufjerorbentlidj

ge|d)icft eingeleiteten Unternehmung. <Sr hotte in Erfahrung

gebracht, baff bie faüotjifchen <Streitfräfte in 9?ijjn oiel ju fchmad)

waren, um einem ernften Singriffe SSiberftanb leiftcn ju föntteii,

baß bie piemontefifdjen Sllpenpäffe grofjentheilS ohne Söefeftigung

unb SBefafcung maren, uitb baff enblich ber £>afeit oott 93iIIa*

franca eben fo leid)t eiitäititehmeit, als, einmal befept, ju ocr»

iheibigen mar — Ofuna traf fdjon militärische Sorbereititngen,

um ber Sache golge ju geben — ba oerrietl) ber ÜDZarquiS oott

jpiitojofa, ©ouoerneur oon SDZailanb, ben gatten Slitfchlag att

bcn ^erflog oon Sabopen, unb UZijja mar für Spanien oerloreit.

93alb jebod) bot ficf) bem £>ersoge oon Ofuna eine ©elegeit«

heit, um bie fpanifche SDZadjt im 9Zorbofteit ju crtoeiteru. ®ie

SJenejianer hotten bie räuberifcfjen Usfodjen, jene graufameit

3nfel= unb ßlippenpiraten beS abriatifcl)eit SDfeereS, im ©ebiete

bes ßqherjogS gerbinanb oon Steiermarf 8
aufgefudjt uttb be*

Straft. SluS ber $arftcHuitg, melche Oueoebo in einem ebenfalls

erft im Saljre 1852 veröffentlichten gragtncnte
7 oon ber (Spodje

biefer SBirren giebt, mähreub melchcr Ofuna in biefelbett eingriff,

heben mir folgenbe Stelle heroor, bie jugleicf) bie Slnfchauuitgcit

wiebergiebt, melche bie Spanier oon ber ißolitil unb ben Sin*

Sprüchen SBenebigS hotten.

<2T5>
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„Sa bie Untertanen bes GrjherSogS fal)en, bajj bie Kriegs*

flamme iljr Sanb burc^eüte unb if)r Seben unb Eigentum eben

fo bebrof)te wie bie Sirtfjeit unb SUtäre, ja baß bie Bene^ianer

alle grömmigfeit unb SWenfcßlicßfeit oergafjen, fo flehten fic ben

Grjherjog um £>iilfe an. ©eine Roheit fonnte nicßt umritt,

ihren Bitten natsugcbcn, unb 30g feine Gruppen aus beit per»

fcfjiebeneit Sanbestfjeilen jufammen.

Ser ©eneral, weiter bie üenejianifdjen Gruppen in 3ftrien

befehligte, fammelte im Scobember 1615 eine glotte tion ein»

unboierjig (Segeln, fiel mit Infanterie unb Saoaflerie in bas

©ebiet oon trieft ein, oerwüftete unb branbfd)ahtc bas Canb

unb ließ eS fid) befonberS angelegen fein, bie ©aljfiebemett ju

vernichten, « 01t bereu Gttrag ein jJßeil ber Beoölferung lebte.

Gr tarn bis unter bie 9)iaucrn ber geftung ©an ©erbolo.

Sin bem Sage, an meinem er bie Belagerung eröffnete, war

bort eine Berftärfung ber Bejahung aus Äarlowih cingetroffeit.

Sie Bejahung matte einen tapferen SluSfalt. fiange blieb ber

Stampf unentfdjiebcn, bis enblid) bie Bene^ianer in bie gludjt

gefd)lagen ttmrben. SBem bie gludjt uid)t gelang, ber nmrbc

enthauptet. Gnblid) retteten fid) bie llcbrigbleibenben auf ihre

nicßt weit tion bem SBahlplah uor Stufet liegeitbert Schiffe unb

»ertfjeibigten fich wohl ober übel mit ihren ©efdfühcn. Gine

erhebliche Slnjahl fiel, barunter ber Befehlshaber beS ®efd)roaberS,

gabio ©allo. Sie Cefterreiter hatten lebigtid) fed)S Sobte unb

btei^eßn Bcrwunbete.

Surch biefeu Grfolg übermütig geworben fowie empört

burt bie Grinttcruttg an früher erlittene Unbill fielen bie

Cefterreicher in baS Bcncjianiftc ©ebiet ein, weites fie ebenfo

behanbelten wie bie Beitejianer oorher bas ihrige. Gnblit

matte ber Grjherjog bem Stampfe ein Gnbe, inbetn er bie

wettere Belüftigung ber Untertanen Bettebigs tierbot.

Slber bie Bencjianer ließen in ihrer Grbitterung trohbem

(276)

Digitized by Google



17

nid)t nadf; mit 4000 Sliann Snfanterie utib 1500 SUiantt

Saoallerie fielen fie in baS ©ebiet non ©örg ein, überrumpelten

groei offene unb oon Gruppen entblößte ißlö|e, GormonS nnb

SRebea, oerfdjattgten unb befeftigten fie unb unternahmen oon

bort aus SRaubgüge in bie Umgegenb.

darauf begannen fie mit bem ©roS ihres feeres bie 23e*

lageruttg oon ©rabiSca, inbem fie bie (Stabt bei Sage befdjoffen

unb bei Stacht bie SKauern gu unterminiren fuchtelt. Äber bie

fyeftung tourbc energifch oertheibigt, unb nach einer frudjtlofen

öierunbgwangigtägigen ^Belagerung faheit fich bie Senegiaiter ge-

nötigt, unoerrichteter ©ad)e fchimpflich bei Stacht abgugiehen.

Sie SSerlufte, welche fte erlitten hatteu, toarett fie fo wenig

beftrebt gu oerheimlichen, baff fte fich an bie ©d)weiger, ©rau-

büttbener, ^odänber unb Sürfen um ftüffe toanbteu. GS ift

Har, baß fie babei jebe Sichtung nicht üor bcr ^Religion — benn

auf biefe ift eS ihnen niemals angefommen —
, fonbern oor bem

Scheine berfelbett aus bett Äugen festen, welchen fie wenigftenS

bis bahin gu wahren beftrebt waren.

©leichgeitig bemühten fie fid), ben £>ergog oon ©aoopett

gur gortfefcung beS Krieges gu ermuntern, welchen er gegen ben

latholifchen Äönig begonnen hatte. Sa er jebod) gefchwächt unb

lampfunfähig war, fo bradjten fie ihn burd) Sariehen unb ©e-

fchenfe bagu, ihren fßlan gu unterftüfcen ,
ber barauf auSging,

bie fpanifdje SDtacht berartig gu beidjäftigen, baß für biefelbe

eine Unterftüfcung Oefterrei^S unmöglich würbe.

freilich h°ff bem $ergoge oon ©aootjen bie oettegianifdjc

Unterftüfjung eben fo wenig als ben Sßenegiatiem ihr hinterliftiger

Äunftgriff : in Steapel beobachtete ber ^ergog oon Dfuna mit

gefpannter Änftnerffamfeit baS unrühmliche SSaffenfpiel in ber

Sombarbei, bie ©efäfjrbung ber ergljergoglichcn Sruppen ttttb ben

llebermuth ber Stepublif.

Um bie Richte ber SSenegianer gu oereitelu, fanbte er einer-

»tut Solflf. III. 50. 2 (->77)
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jettS bem neuen ©ounertteur non ERailanb, $>on ißebto be Jolebo,

eine erßeblidje S3erftärfung, weldje bie Sßre ber fpanifdjen

SBoffen wiebcrßerfteßte, anbererfeitS lief? er eine g*otte uon

groaitgig großen woßlauSgerüfteten ©aßionen in ba§ abriatifdje

üßfeer einlaufett; ßierburd) mürben bie S3enegianer gejrouttgen,

ebenfowoßl ißre Gruppen aus Sftrien gurüdgugießen, um ißre

eigenen |>äfen mit ©arnifonen unb ißre ©cßiffe mit SBefaßung

gu nerfeßen, wie auf meitere pehtniäre Unterftüßuug beS £>ergog«

non ©anopen gu nergicßten, unb ißr ©elb lieber auf bie SluSrüftung

non ÄriegSfaßrgeugcn gu nerwenben. Stuf biefe SBeife gelang

e§ bem fpergoge bem .öaufe Cefterreidj fRuße oor feinen geinben

gu nerfdjaffett unb beit $ergog non ©an open in bie größte 33er-

legenßeit gu bringen, ba bie frangöfifcßen in feinem ©olbe

fteßenben Gruppen, weil fie nicßt bcgaßlt werben fonnten, gu

meutern broßten.

3)ie Untertßanen beS ©rgßergogS atßmeten auf, unb bie

gelammte fatßolifcße SSeft wünfcßte Ofuna ©Iiitf. Stber feine

(Srfolge gingen itocß weiter: auf ber |)öße non ©ranofa er-

wartete er bie nenegianifd)e glotte mit einem ©efdjwaber non

acßtgeßn ©afliotteit 8 unb brachte ißr eine entfcßeibenbe ÜRieber-

lage bei. 3a, ßätte er ©aleeren gehabt, fo würbe er bie gange

auS meßr als adjtgig ©egeln befteßenbe oenegianifcße glotte

nadj Neapel gefdjleppt ßaben. 9?ocß empfmblicßer war eS für

bie 33enegianer, baß ber §ergog im §afett non 3ara ißre

JranSportfcßiffe,
9 beloben mit SBaaren auS ber fieöante, faperte.

SDaburcß würbe eine fofcfje ©eftiirgung ßernorgerufeit, baß man

in 33cnebig bie Ueberrumpelung ber ©tabt fürdjtete. ®ie Sörot*

preife fliegen auf eine unerhörte §öße, man faß eine fjhtngerS»

ttotß norauS, unb bie SRepubtif wußte Weber, was fie tßun

foHte, nod) fonnte fie redjt glauben, waS gefcßeßen war."

SDiefe non Oueoebo gefcßilberten 33orgättgc faßen in baS

3aßr 1G17. ffür feine Sluffaffung ber 33erßältniffe fowte für
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bag Verhalten beg ^erjog# öon Cfuna finb bann befonberö bic

auf bag eben 2JZitget^eiIte folgcnben ©äße d)arafteriftif(h.

„$ie Senejianer fugten ihre Zuflucht in Scrhanblungen

mit bem fatljolifchen Äönige, ihre Sitten unb Silagen würben

immer bringenber, if)re Serleumbuitgen gegen Cfuna immer

übertriebener, ©nblich erreichten fie in ihrer bitteren üftotl) eine

guäpenficm ber geinbfeligfeiten ; wag aber ihrer Sitelfeit am

frfpoerften an!am, war ber Umffanb, bnf) ber .fperjog bott Cfuna

fie gezwungen hatte, ben ßönig III. um §ülfe gegen

einen feiner Safatlen anjurufen."

®g erfcheint Queöebo als eine Schwad) für Senebig,

baß eg bie |>ülfe beg S?önigg öon Spanien gegen feinen Statt*

haltcr in Neapel anrnfen mufjte, — barin, baff bie Seue^iancr

Don bem Seamten eincg Äönigg angegriffen würben, mit welchem

fie in grieben lebten, ja beffen ©efanbter in Scnebig refibirte,

fhtbet er nidjtg Sluffatlcnbeg.

ÜDZan füllte erwarten, bajj Cueoebo, nachbent er bie

Sümpfe jwifchen Senebig unb Cfuna erjäplt hatte, auf bie

Serfdjwörung übergeht, welche im folgenben 3al)re bie ganje

europäifd)c SBelt in Aufregung üerfefcte; aber batwn fagt er

fein SSort, üielmel)r wenbet er fich jur Stählung ber Anfänge

beg breihigjährigen Shiegeg.

SDoit Sllfonfo betla ßueüa, ÜKarquig öon Sebmar, ein

SOiann, ber an geinbfd)aft gegen Senebig bem £>er,iog öon

Cfuna gleidjfam, war bamalg fpatiifdjer ©efanbter in Senebig,

9lacf)bent er infolge ber ßntbetfung ber Serfchwörung Senebig

oerlaffen hatte, richtete er eine, 31 auf

e

nicht befannt geworbene,

erft oon gernanbeä=©uerra p Crbe oeröffentlichte 2)epefd)c

an ben fiönig. Sie ift aug äRailanb oom 10. 3uli 1618

batirt unb lautet:

„$err, nachbem ich mir alle möglidje 2Jfül)e gegeben habe,

um ben ©runb 3U erfahren, wegwegen mehrere gmnjofen jn

2* (279 )
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SBenebig beftraft worben finb, unb was au bem in ißcnebig

oerbreitcten ©erücßte oon SöerfcßwörungeH unb planen gegen

bie fRepublif SBaßreS ift, habe icß gotgenbeS gefunben, ju beffeit

befferem S3erftänbniß icß jeboeß etwas oorauSfcßicfen muß.

@3 wirb wenig meßr ats ein 3af)r her fein, baß ein fran-

jöfifd;er Kapitän, Samens SacqiteS ißierre, bei ber fRcpublif

2>ienfte naßm. @r galt für feßr erfahren im ©eewefen unb

hatte früher auf ber gtotte bes .£>erjogS oon Cfuna gebient.

9Rit ißm nahmen mehrere feiner früheren Untergebenen, eben-

falls granjofen, $ien|t bei ben ißenejianern. 93erantaßt wür-

ben fie ju biefem @d;ritte ni<ßt nur burd; ben gewöhnlichen

Seicßtfinn ber granjofen unb ihre SEreutofigfeit, fonbern aud)

burch bie UeberrebungSfünftc beS oenejianifcßen ©efanbten in

9iom unb beS Sfefibentcn in Neapel, bie ihnen nach XJeneäianer

Art große 2)inge oerfpraeßen. freilich entfprad) bie golge

biefen SBcrßcißungen nießt, ba SacqueS ißierre einen ÜRonatS*

folb ooit nur oierjig SJucaten erhielt, unb man jögerte ißn su

oetwenben, weil man ihm wegen beS Aufenthalts feiner grau

unb feiner gamilie auf ©ijitien fein rechtes Vertrauen fd;enfte.

3cß fteigerte biefeS SJJißtraucn ber SBenejianer nod; weiter ba-

burd;, baß id; an ben ©rafen oon Gaftro fdjrieb, er möge bie

grau beS ftapitänS feftßatteu, was berfetbe auch hat.

burd; gerietß ber Äapitän in eine berartige SBerjmeiflung,

baß er SßittetSperfoncn mit bem Antiegcu ju mir fd;icfte, ich

möd;te ißn mit bem ^erjoge oon Ofuna oerföhnen. 3h ließ

mich auf &*e ein, nicht weit id; ißm traute, fonbern weit

ich *hn bei ben 33ene$ianem unmöglich mad;en wofltc. $>em

§erjoge gab id; oon ber ganjen Angelegenheit fRacßricßt.

2)a SacqueS feine Antwort aus Neapel erßiett, fo feßidte

er 2eute bortßin, welche, abgefeßen oon ber grage feiner 9füd-

feßr, große anberweitige Unternehmungen oorfeßtagen füllten.

©enaucre 9iadjricßten befiße i<ß ßieriibcr nießt, einmal weit icß
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in berartige Scute geringes Vertrauen fe^e ,
bann ober auch,

weil ich eine Antwort ober Bcnacbrid)tiguug ooit bem ^erjog

erwartete, bie ittbeß niemals eintraf.

©o ging lange ,$eit
,

oJjtte baff ich etwas öon il)m

hörte, bis mir am 11. Sftai biefeS Sa^reS einer meiner Wiener,

ber aus Burgunb flammt unb beSf)a(b mit granjiofen oerfehrte,

bie SDlittheilung machte, baff oon ben Leuten beS ÄapitänS

jwei Brüber, bie in oenejianifcbem ©olbe ftanben, nach Neapel

geben wollten. @r bat mich, ihnen ein Schreiben an ben B^e*

fönig mitjugeben unb fie ju empfangen. Sch lieft fie eintreten

unb erfannte einen oon ihnen wieber, ba berfelbe oor mehreren

ÜRonateu mit mir über bie Angelegenheit beS SacqueS fßierre

oerbanbelt batte. @r fagte mir, baf? burd) baS Ausbleiben ber

Antwort beS ^erjogS oon Ofuna eine febr gute (Gelegenheit,

um eine große Unternehmung auSjufübren, oerloren fei; er habe

ben oenejianifdjen 3)ienft fatt, wolle mit feinem Bruber nad)

Neapel geben unb erfudje ntid) um Briefe an ben £jerjog. 3d)

ließ ihm einen Brief geben unb jebrieb aufjerbem am folgenben

läge an ben §crjog mit ber Sßoft. 3)rei Jage nachher wnr»

ben bie beiben Brüber eingeftedt, fünf Sage fpäter fab man

fie früh am ÜKorgen auf einem öffentlichen fßlabe (©an ÜDiarco)

jebeit an einem gufje aufgebenft. ©ie waren in ber oorher>

gebenben 9? acht im ©efängttiffe erbroffelt worben.

3Bar eS nun Seidjtfinn ober Bosheit ber 9iid)tcr, furj eS

würbe in ber ganzen ©tabt erzählt, fie feien hingeridjtet worben,

weil fie baS Arfenal ber Siepublif hätten oerbremtett unb

bie ÜJiiinje plünbern, fowie ber ©tabt noch fonftigen ©ebaben

jufiigen wollen, unb 3War auf Befehl beS §cr3ogS oon Ofuna

unb unter meiner SJiitwirlung. Sabei würbe behauptet, bieS

fei ber Snbalt beS QeftänbniffcS ber |>ingerid)teten fowie anberer

Behafteten, unb eS werbe burd) einen oon mir an ben $er3og

oon Ofuna gerichteten Brief beftätigt; 3ur Ausführung beS
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planes, eS weiter, feien acf)tt)unbert granjofen unb §ot=

länber beftimmt gcmefen, theils frembe, theils Solbaten beS

le|tl)in aus ^potlanb eingerüdten ^Regiments.

Siefe ©criidjte würben burdj bie öffentlichen SBerficherungen

ber SRobili beftatigt. Siefelben »erheben baS SSoff gegen

Gro. ajiajeftät, 3h« SÄinifter unb SBafaQen mit fo fdjänblichen

unb aufrührerifdjen SB orten, wie man fie »on Beuten erwarten

fann, bie weber gurdjt oor ©ott, noch Achtung oor ber SSelt

haben, Spanien »erabfcheuen unb ftetS beftrebt geweferi finb,

unfer SSaterlanb bei ihren Unterthanen in SSerruf ju bringen,

bamit biefetben nidht Suft bcfommen füllten, in ein Slbhangig«

feitSüerhältniß ju Gm. SÖiajeftät ju treten, fowohl aus alter

Slnfjänglichfeit, als aus Hinneigung ju ber ht>hen ©eredjtigfeit

unb grömmigleit, wie fie in ben Staaten Gm. SRajeftät

herrfctjen.

Sie golge mar eine foldjc Aufregung unter ber S3e=

üölferung, baß nicht nur meine eigene ^ßerfon unb mein

HauS, foitbern fämmtliche in ber Stabt befinblidje Unterthanen

Gm. SRajeftät in großer ©efaljr fchwebten, einer ©efaljr, bie

noch burch bie 2Baht unb ben Ginjug eines neuen Sogen er«

höht würbe, wobei alle Giitwohner wie außer fid) waren. GS

herrfdjte ein folcßer Särm unb eine fol^e SBerwirrung, baß bie

Stabt wie ocrwanbett erfchien. Stiles, was bie wenigen SSohl«

gefinnten öerfudjten, um bie augenfdjeinliche ©efaljr ber öffent-

lichen ßuftänbe ju befchwören, war umfonft.

SIm 26. 2Rai würbe ber fleichnam eines anberen, überall

unb befonberS in ber HauP lf*abt @W. SRajeftät mohlbefannten

granjofen, SRamenS 9li!olaS SRegnault, in bcrfclben SBeife, wie

oorher bie bev beibeit ©rüber, öffentlich aufgeßenft gefehen.

3für feine Hinrichtung würbe berfelbe ©runb angegeben, wie

für bie ber beiben ©rüber. H*erauf l®ud)8 bie Aufregung in

fo bebenflid)em SOtaße, baß meine gefammte Umgebung ber
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Slnfidjt war, meine perjönticfje Sicherheit unb bie meinet

HaufeS ftefje auf bem ©piele."

Leiter berichtet bet ©efaubte, bafj feine Borftellungen bet

ber ©ignoria nur bunfle ober auSweidjenbe Antworten jut

golge Ratten, weshalb er ben ©ouoeraeur oon SDfailanb, 2)ott

$ebro be Holebo, bat, ihn in feierlicher SBeife ju ficf) ju be*

fdjeiben. 3>ieS tEjat 2>on Sßebro, fo bafj Bebrnar einen guten

Borwanb hatte, am 14. guni nach SDiailanb abjureifen, wo

er am 19. anlangte, roährenb ber ©efanbtfchaftSfefretär jur

©rlebigung ber bringenbften laufenbett ©efdjäfte in Benebig

gurücfblieb.

„Surj Bor meiner SUbreife," fährt bie £epefcf)e fort, „hörte

idj aus ftcherer Quelle, bajj, nachbem SacqueS gierte auf ber

StbmiralSgalecre ber glotte ber SRepublif eines SbcnbS mit

bem Befehlshaber berfelben (ißietro Barbarigo) gefpeift hatte,

mehrere Wiener beS SlbmiralS in feine Kajüte traten, ihm bie

f)änbe battben unb iljm anjeigten, er müffe augenblidlid) fterben.

SacqueS fragte nach bem ©runbeunb oerlangte nach einem Beichtiger,

erhielt aber feine anbere Antwort als bie, baff man ihm einen

©tein am Hälfe befeftigte unb ihn ins ÜDfeer warf. darauf

gefchah baSfelbe mit einem franjöfifdjen Kapitän, SRamenS

Sangraub, 10 ber mit SacqueS aus ÜReapet befertirt mar — eine

wahrhaft tiitfifdje, ober beffer gefagt, oenejianifche 3uftij.

StfleS bieS gefchah, toährenb ber in Benebig refibirettbe

©efanbte granfreidjS auf einer SBaöfahrt nach Soretto ab«

roefenb mar. 2ÜS er jurüdfam unb biefe Borgänge, fotoie bie

auf Befehl beS fRat£)S ber gehn gesehene @rbred)ung bes

gimmerS unb ©chreibtifcheS beS ißoftmeifterS beS Königs Bon

ffranfreich in Benebig erfuhr — ein Befehl, ber ergangen war,

um fid) ber Rapiere SRegnaultS ju Berfichent — war er feljr

unwillig unb Berficherte, ber Hingerichtete habe mit einer $e»

pefche Bott QacqueS ^ierre nach granfreich reifen follen, in
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roefdjer bem Könige oon ben planen bei ^er^ogi ton Cfuna

'Jiadjricht gegeben unb mehrere Unternehmungen oorgefcf)lagen

mürben. @r, ber ©efanbte, habe bie 3)epefd^e mit eigenen

Augen gefe^en unb ben ißaß auigefteßt. 3Bai bie Serfchmö*

rung antange, fo habe gerabe Sacquei barauf aufmerffam ge*

mac^t, als er aui Neapel befertirte. 2ie graufame SBeftrafung

bet granjofen fei nur beit dürfen' 1 jn ©efallen gefcfjefjen. @S

fei höchft unehrerbietig, für ben König »on granfreidj beftimmte

SJepefcfjen aufjufangen unb ihren Ueberbringer mit feinen Leuten,

bie boch fämmtlich granjofcn mareit, ju ermorben.

2iefe Sßorftellungen hoben infofem ©nbrucf gemacht, als

man in Sßenebig eine energifche üKaßregel bei Königs ton

Jranfreich fürchtet; ber Senat hotte ei baher lieber gefehen,

roemt ber SRath ber 3ehn *n einer Angelegenheit, metche bai

ÜSerhältnih ju einer auimärtigen 2)iacht berührte, nicht tor*

gegangen märe, ohne fidj mit iljm ini ©itmernehmeii $u fe^en.

AuS guter Duelle oernehme ich, bafj ber franjöfifche ©efanbte

feinem Könige bie ermähnten S3orgänge in aller gorm mit*

geteilt hat, um ihm bie .fpanbtungSmeife ber Sßenejianer bar*

julegen.

3Jiein fchon ermähnter franjöfifcher Wiener — allerbingi

ein (eidjtfinniger unb uitjuterläffiger fötenfcf) — hot mir fpäter

gefagt, baff Jacques SfSierre unb feine fieute fchon oor oieten

ilJtonaten bem lierjogc ton Dfuna eine Unternehmung gegen

iBencbig torfdjlugcn, melche ber ton ben Seitejianern behaupteten

ißerfchmörung ähnlich mar; jebod) höbe ber §er$og ben SBor*

fchtag jurücfgcmiefen. hiernach muthniafje ich, bah bie beibcit

trüber etmai oon berartigen Abfichten terlautcn ließen. 2ie

dichter hätten atfo bem ^erjog nur batifbar fein müffett; ftatt

öcffeit mar ber teibenfchaftliche §aß gegen (Sto. ÜRajeftät aui*

fchlaggebenb unb betäubte bie Stimme bei ©emiffeni."

2er fRcft ber üDepefdje ergeht fid) in 58efd)ulbigungen
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gegen bie Siepublif, offne weiteres tßatfädjlidjeS äJiaterial bei«

pbringen.

2lnt 25. 3uni fanb eine Sißung beS fpanifdjeu Staats*

raitjeS ftatt, in Wetter über bie Vorgänge in SBenebig beraten

mürbe. 2Iud) baS ißrotofoU über biefe Sifcung ift tteuerbingS

non gentanbc5 *@uerra fjerauSgegeben worben, jufammcn

mit einem eigen^änbig Dom Sönig ißlfilipp III. entworfenen

Sefret, wonach ber SJZarquiS Don Sebmar abberufen nnb nad)

ben SRieberlanben oerfeßt wirb. £em StaatSratlfe lag ein

fdjriftlid)eS ©utadften CucoeboS Dor, worin berfelbe bie Dor*

geblidje 23erfd)Wörung gegen ffienebig läjfterlidj mad)t nnb bie

Jntriguen ber SSenejianer gegen ben ^erjog oon Cfuna barlegt.

3m 3af)re 1662 — jwansig 3af>re itad) bem £obe beS

SidjterS — wibmete 6 . 21. be Sarfta CueoeboS Steffen eine

SebenSbefdfreibung feines OffeimS, bie aUerbingS im Stil fo

äiemlid) baS Sllbernfte ift, was man (efeit fann, bereu 9iadj*

rieten aber fämmtlid) auf bie unmittelbare Srabition feiner

Umgebung in Neapel wie in Spanien jurücfgefien, unb fief» bei

aller Sürftigfeit beS 3nljattS wenn aud) nidjt immer als genau,

fo boef) im allgemeinen als burrfjauS juterläjfig erwiefen f)aben.

Sarin Reifet eS (S. 84 ber 2IuSgabe Don Sandja):

„$>a 2>on Francisco mit 3acqueS ißierre unb einem

Äaoalier fjalbfpanifcßcr 2lbtunft
(
2llejanbro be ©fpinofa) nad)

2?enebig gegangen war, um eine fefjr gefährliche SKaßregel aus*

jufüfjren, fo f)atte er baS @liid, fich olfne perfönlicfjen Scßabett

flüchten ju fönnen: in jerlumptcr SBettlerfleibung enttarn er

jroei if)n Deifolgenben ÜÄcudjelmörbern, bie er, obgleid) fie il)n

in ber ^»aitb Ratten, fo gefd)itft 31t täufeßen wußte, baß fie iljn

nicht erfamtten. Seine beiben (geführten traf baS Unglücf, ge*

fangen ju werben; fie würben fpäter burd) §enferSf)anb §in*

gerichtet. So oft Cueoebo fpäter in freunbfdjaftliher Unter*

fyaltung auf biefen Vorgang gu fpredjcit fam, brüefte er fidj fo

(285 )

Digitized by Google



26

oorfic^tig auS, baß er fich ^öc^ftenS über bie Ungefcf)icflid)feit

derjenigen luftig madjte, meldje iijn »erfolgt Ratten."

(Sin anberer 58erid)t fügt nod) — auf mclche Autorität

hin, ift uns unbefannt — ^inju, Gueücbo fei ber grembenlje&e

baburdj entgangen, baß man feinem Stalienifd) ben grem^eu
nicht anhörte: »ermuthlich gelang eS iljm als ©panier lei<ht,

ben »enejianifc^en £ifpellaut nadjäuahmen, ben fein gran^ofe

auSfprechen faitn.

SSergleidit man SöebmarS unb GueoeboS Aeußerurtgen,

fo ift jumidjft flar, baß ber fpanifcße ©efanbtc nichts »on

GueoeboS Anroefenljeit in ber Stabt gemußt hat. Ohne grrage

hätte er fich auf baS $eugniß eines ber berühmteren SWäituer

feiner 3c' t berufen, um bie Sefjanblung flar ju legen, bie ißm

miberfaßren mar. GueoeboS Anroefenheit ju »erfd)meigen, memt

fie i^m überhaupt befannt mar, hatte er nicht ben minbeften

©rmtb, jumal in einer »ertrauli<hen, ja djiffrirten, depefdje.

Gueoebo bagegen »erfidjert jrcar mit ber größten 33eftimmtljeit,

bie Serf^mörung fei nidjtS als eine (Srfinbung ber SBenejianer,

roarum aber fügt er nicht ^inju, er höbe biefe Ueberjeugung

bei feinem Aufenthalte in ber Stabt gcrabe mährenb ber geit

geroonneit, mo bie angebliche Sßerfchmörung blutig geahnbet

mürbe? Offenbar mar er fo eifrig beftrebt, feine Anmefenljeit

in Sknebig geheim ju haften, baß er fie nicht einmal in feinem

©eridhte an ben StaatSrath ermähnt, mo fie feinen fonft babei

auSgefprocfjenen Anfichten ein befonbereS ©emicht »erliehen hoben

mürbe.

9hm fönnte man ja freilich auf ben ©ebanfeu fontmen,

GueoeboS Siograph darfia fei einer unrichtigen Ueberlieferung

gefolgt, als er über ben Aufenthalt feines gelben berichtete.

(SinerfeitS müßte bann biefe Ueberlieferung auch »on GueoeboS

Sermanbten geglaubt morbcn fein, anbererfeitS aber fönnte fie

fid) bod) fcßmerlich anberS als fchon §u ben Sehweiten beS dicßterS
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gcbifbet hoben. Sollte bann Cueocbo nichts baoott gehört

haben? SSürbe er, ber ficf) gegen fo oiefe Sterleumbungen feiner

geinbe, bejonberS ber ißenejianer, oertßeibigt bat, biefer Ser«

feumbung nicht entgegengetreten fein? Sfußerbem ift nicht ber

minbefte ©runb oorßanben, JarfiaS 3£1I9n>S 3U oerbäcfjtigen

:

er ift nur barin ungenau, baß er Sßierre als einen oon GueocboS

^Begleitern auf ber Steife nach Scnebig nennt, wäßrenb berfelbe

fchon ein 3af)t lang in S-Benebig toar, Gueoebo fich bagegen

bort nach allem, nmS toir fonft wiffen, nur fürje 3£it aufge-

haften hoben fann.

$aß ©ebmar nichts oon GueoeboS Aufenthalt in SJenebig

wußte, ift leicht $u erffären, ja man fann fagen, er mar oieffeicht ber

lefete, ber überhaupt etwas baoon erfahren burfte. 93cbmar war

ben SSenejianern fängft auf baS ftärffte oerböeßtig; begab fich

affo Gueoebo in feine SBohnung, fo war er oon oornherein

ben Spionen ber ^Regierung befannt. SRicfjtS würbe in SBenebig

genauer bewacht als bie s$aläfte ber fremben ©efanbten, unb

ließ fich Gueoebo nur ein einziges 2)ial in bem fpanifchen ©e-

fanbtfchaftShotef fehen, fo hätten ihn bie StaatSinquifitoren un=

fehtbar gefaßt, um fo mehr, als fie fdjon feit längerer 3eit,

obwohl ftets oergeblicfj, auf baS ©ifrigfte bemüht waren, irgenb

einen SeweiS für bie oon Ofuna gegen Sienebig gefponnenen

Sntriguen in bie |>anb su befommen.

Abgefeßen oon biefen ©rwägungcit würbe Gueoebo bie

SSerbinbung mit SBebmar nichts genügt hoben. 83ebmar bc*

feinbete jwar SSenebig, aber nicht Oom Sßtcere auS unb in ©e=

meinfehaft mit Ofuna, fonbern ju Sanbe unb in Ucbereinftim-

mung mit bem ©ouoenteur oon Säftailanb. fturä oor ber @nt-

beefung ber ^ßläne OfunaS war bie Abficht oerrathen worben,

ben Gruppen ®on SßebroS oon Sofebo bie oencjianifdje Stabt

(irema auSjuliefern. ©rinnert man fiel) baran, baß ®ebmar,

fobaft feine Stellung in SBettcbig unhaltbar geworben war, nach
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SJiailanb ging, fo ruirb bie Vermutung nicht ju gewagt er-

feinen, baß beibe unter einer Secfe hielten, uitb bajj ber |>aB

unb ba£ SÜZifjtrauen ber Venejianer gegen ben fpanifcfjen ©e-

fanbten feinen ©runb in ben gntriguen §atte, welche berfelbe

mit bem Vertreter ©pattienS in Sftailanb angejettelt ^atte.

®amit ftimmt benn auch öoQfommen, bafj Vebmar in feiner

SDepefcfje bie Slitgelegenbeiten SDfunaS, benen gegenüber er ein

ruf)ige8 ©emiffen ^atte, gleichmütig erwähnt ,
jumot ba er mit

bem Ijerjoge offenbar in fe^r locferer Verbinbung ftanb, ba-

gegen bie SremaSfer Slngelegenbeit, bei ber er fetbft beseitigt

mar, gänjlicb übergebt.

25ie ißaläfte ber ©efanbten mit ihrem Slfhlredjte boten ba-

malä beit einzigen Aufenthaltsort in Vencbig für einen gremben,

meldjer »or ben ©pionen ber Regierung fidjer fein mollte.

SEBar Queoebo nicht bei Vebmar abgeftiegen, fo ift fdjroer ju

fagen, mo er überhaupt ein Unterfommen finben fonnte. ®af$

er in einem ©aftfjof SBo^nung genommen Ijätte, ift natürlich

unbenfbar, benn bem 9iatfje ber $e!jn mar fetbftoerftänb(id) feine

grembenberberge unjugänglid) : mürbe bod) and) baS entfdjeibenbe

,$eugnijj über ißierreS ^odjDcrrät^erifc^e Ef3(äne babureb ermatten,

baff fid) ein Mobile in einem gimmer beö ©afttjofeS oerfteefte,

neben roeldjem, nur burdj eine ,£>ol$manb getrennt, bie Verätzungen

ftattfanben. Vielleicht läfjt ficb ba£ 9iätbfel, roenigftenS »er«

mutbungSmeife, burd) einen Vorgang löfen, ben man in biefem

©inite als ein 9iad;fpiel ju ber Verfdjmörung beS 3at;re$ 1618

auffaffen fann.

Antonio goScarini, geboren im gaf)rc 1570, mar, itad)bem

er ocrfdjiebcne wichtige ©taatsämter befleibet ^attc
, ©efaitbter

ant fransöfifdjen unb englifd^en 4pofe gemefen. 9lad)bem er ben

festeren ißoften fedjS gabre lang befleibet batte, mürbe er (gegen

bas (Jnbc beS gabreS 1615) nach Venebig jurücfgerufen, unb

jmar banptfädjlid) megen ber Anflagen, meldje ber oenetianifebe
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ütefanbtfchaftsfefretär inßonbon, SDiuScorno, gegen ihn in Venebig

erhoben ^atte; ÜDiuScorno war ihm beigegeben worben, weil ber

frühere ©efretär, ©caramefli, im S3erbad)te ftanb, SSeridjte

goScariniS weiter öerbreitet $u haben. Sine eigentümliche

gronie beS ©d)idfalS fügte cS, bafe gerabe goScarini fefeon oor

bem ©efonntwerben biefer Angelegenheit bei ben ©taatSinquifi»

toten barauf gebrungen hatte, alles ju thun, um bie ©eheim»

haltung ber gefanbtfd)aftlichen Berichte ju bewirfen; ber päpft*

lic^e SftuntiuS in ißariS hatte ihm ßefagt, fein ©ouocrain wolle

ben Denejianifdjen ©efanbten gegenüber mit ber Sprache heraus,

weil ber gnhalt ber oon bcnfelbett nach Scncbig erftatteten

Berichte in furjer geit allgemein befannt werbe.

©iulio SJiuScorno unb Antonio goScariiti waren einanber

jum ©rjdjreden ähnlich; non unergriinblichem fieidjtfiitn unb

gefährlich lofer Bunge, gelbgierig unb in ©chulben ftcdenb, mit

unaufhörlichen Siebfcfeaften befchäftigt unb non ewiger Unruhe

gepeinigt, war baS £eben, welches fie in Sonbon führten, ge»

eignet, bie SBürbe ber Üiepublif auf baS Aergftc bloSjufteflen.

SDiuSconto lam bem ©efanbtcn mit feiner Anllage benor, unb

bie ©taatSinquifttoren nahmen bie ©adje in bie ,$aitb. SBer

fchlimmfte Anflagepunft liefe fidf nicht aufrecht erhalten. SJfuScorno

hatte nämlich behauptet, goScarini ^abe Abfdjriften feiner nach

Venebig gerichteten ©epefdjen fremben ©efanbten, barunter bem

fpanifefeen, mitgetheilt. ©S fanb fich, bafe ein Äammerbiener

beS ©efanbten einem franjöfifchen ©pione bie VrouiUonS ber

2)epefd)en gegen ©ejahlung gum Abfdjreiben auSgelicfert hatte.

aber anjunehmen war, bafe ber Äantmerbiencr nur aus

Seidjtfimt unb ofene Sewufetfeiit beS fefeweren Verbrechens ge»

feanbelt hatte, fo fam er mit ber leichten ©träfe beS Abhauens

ber rechten $aitb unb jwanjig fahren finfteren Werfers baoon.

$>ie Unterfuchung ber anberen Anflagepunfte fchleppte fich

faft brei galjre hin. ©üblich würbe goScarini am 30. guli 1618
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Tretgefprocfjcit, äßuScorno bagegen gu gmeijähriger geftungSljaft

oerurtheilt. 3ur 3C *1 ber ©ntbecfung bcr äSerjdjmörung mar

alfo goScarini in $aft unb fomtte feinen Slntljeil an irgenb

etmaS bamit 3ufatnmenhängenbem nehmen. —
SCljontaS Sfrnnbell, fpäter Saron Slrwtbell of SBarbour

genannt, mar im 3a§rc 1560 geboren. @r geicfjnete ftd) itt

öfterreid)ifc^eH Sicnftett im Striege gegen bie dürfen aus unb

mürbe oon Äaifer Stubolph II. im Sahre 1595 in ben ©rafen*

ftanb erhoben. 3n gmeiter ©he mar er mit Slnna, Xod)ter

eine« Sir SDiileS Sß^itipfon, oerheirathet. Sabi) Sürunbell mar

mit ihren beiben Söhnen nach 3talien gegangen unb lebte feit

mehreren Sauren abmedjfelnb in fßabua unb iknebig. SBeShalb

fie fief) gang au« ©nglanb, roo ihr ©ernahl eine ^eroorragenbe

Stolle am |>ofe fpielte, gurüefgog, ift nicht flar. Sie felbft

gab als ©runb bie ©rgichung if;rer Söffne an, anbere behaupteten,

fie fjabc eine SBorliebe für bett SatholigiSmuS unb mode in

Italien ihren religiöfen Neigungen ungeftört nachgehen.

goScarini hatte biefe Same fchon in ©nglanb gefannt unb

»erfehrtc in ihrem |jaufe in SBcnebig, nadjbem er freigefprochen

mar unb baS Vertrauen bcr Sicgierung genofj fomie bie SBürbe eine«

Senator« erhalten hatte. 2abp Slrunbell bemohnte benjenigen

bcr brei ißaläfte SDtocenigo, mcld)en Sorb öpron begog, nachbem

er feine SBohnung in ber Spegieria aufgegeben hatte. Schon

ber ilmftanb, baß $0!°carini int fßalafte Sftocenigo öerfehrte,

bezeugt, meint nid)tS Schlimmeres, hoch jebenfaüs feinen Seicht-

finn. Surd) eilt ©efeß aus bem 3al)re 1612 mar ben Stobili

jeber SSerfehr mit ben ©cfanbteit frember 3J?äd^tc außer nach

eingcholtcr (Jrlaubnifj ber Stegierung auf baS ftrengfte unter«

fagt; unb menn auch bcr Söortlaut beS ©efcßeS nur »on bem

betreten beS f>aitfeS eine« ©efanbten unb bem Smpfang feines

ScfudjeS im eigenen £>aufe fpraef), fo ift hoch ftar, baff ber

^erfehr am britten Orte ebenfomenig geftattet fein founte, mettn
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baS ©efejj überhaupt einen ©inn haben füllte. 3m $ctufe ber

SlrunbeH aber »erfeljrten bie Vertreter SoScanaS, beS ÄaiferS

unb beS ÄönigS non Spanien.

SIm 9. 3lpril 1622 SlbenbS würbe goScarini, al^ er aus

ber ©enatSfifcung {am, ner^aftet unb am 20. Sfpril baju »er«

urteilt, im Werfer erbroffett ju »erben. SaS Urteil »urbe

noef) in berfetben 9kd)t üotlftrecft, unb am nädjften SJtorgen

erblidtcn bie SBeitejianer mit Sntfejjen feinen an einem $ufje

auf bem 2JlarcuSplabe aufge^enften fieicfjnam. Sie 21n!Iage

befagte, goScarini f)abe tjäufig unb im ©ebeimen mit ben ©e*

fanbten auswärtiger sDiäcf)te in itjren Se^aufungen unb anberSroo,

in Sienebig unb außerhalb ber ©tabt üerfeljrt, ihnen bie wid)*

tigften ©taatSgebeimniffe mitgetbeilt unb bafiir ©elb empfangen.

Ser '.ßaffuS, bafs goScarini berartige .ßufammenfünfte auch

außerhalb SBenebigS gehabt 1)abe, »irb auf 'ißabua, wo ja bie

SlrunbeQ aud) eine SSoljnung fjatte, bejogen. ©efonbcrS füll

ifjm bie Unfidjcrljeit in feinen 21ntworten gefdjabet haben, fobalb

er über £abp Slrunbell befragt »urbe. Sic äöiberfprüdje, in

welche er ficb babei üermidelte, mürben in ber ©tabt fo ge*

beutet, bajj er ein 2iebe$üerf)ältnifj mit ihr gehabt ^abc unb

basfelbe ju uerfdjmeigen bemüht gemefeit fei.

£abp SlrunbeH mar gerabe nid)t in SJenebig anmefenb.

Ser ©enat batte fie im 3u
f
ammenf)ang mit bem JluSgang beS

^roceffeS goScarini aus ber ©tabt auSgewiefen. Um ihr bie

Schmach ju erfparen, baS SluSroeifungSbefret »ollftredt ju fe^cit,

mollte fie ber ©etretär beS englifc^en ©efanbten auffudjen unb

traf fie auf bem 2öege nach ber ©tabt. ©eine 33orftellungen

madjten jeboeb nicht ben geringften ©inbruef, »ielmebr begab

fte ficb fogleicb — obgleich e$ fefjon tief in ber fRadjt mar —
ju bem englifcbett ©efanbten unb oerlangte, er fülle ihr fielen*

ben gufjcS eine Slubienj bei ber erlauchten ©ignoria auSmirfeit.

21m folgenben Sage mürbe fie wirtlich oorgelaffen unb
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befeuerte in bcr berebteftcn Seife ihre Unfdiulb. £ic g°t9e

mar, baff iljr bie ©ignoria alle nur benfbaren ©hrenerflärungen

gab, fie ju ber bcmnädjft beoorftehenbcn Vermählung beS 2>ogeit

mit bem ÜJieere unb einem nad) biefer geftüdjfeit non bem

3)ogen oeranftalteten ®iner einlub, ja fie audj noch mit Jionfeft

befchenfte.

ÜRun mürbe freilid) nach einigen äßonaten baS Slnbenten

goScarütiS mieber IjergefteQt unb bic $enuncianten bingeridjtet,

aber trojjbem I)at Sabt) Slrunbell, roenn fie feierlidjft oerfichcrtc,

ffmScaritti habe fie überhaupt niemals befugt, offne gragc b‘e

Unmahrlfeit gefagt, maS ifjr aud) meiter nidjt übel 3U nehmen

ift, ba fie fidj ja bod) mof)l mandjmal ifjreä @emal)l£ erinnert

^abeit mirb, unb an bie ©eriichte benfen muffte, reelle ihm

über baS gute Veifpiel 3U C^ren fommen tonnten, baS fie ihren

©öhnen gab. Sie Sitten beS ifJrojeffeS finb nicht mehr oon

hanben, aber ba bie ©taatSinquifitoren überall ©pione gelten

nnb befonberS bie Stobili genau überroadjten, fo ift e$ un-

benfbar, baff man goäcarini für fchulbig erachtet ^ätte, menn

baS Tribunal nicht menigfteuS bafür Söerueife in beit .’pänben

hatte, baff ber ©enator im ißalafte 2Jtocenigo in Salprheit ge*

fetien morben mar.

3ft aber ifjre Set^euerung in biefcm fünfte tjinfällig, fo

begreift man leicht, baff aud) ihre Verfidferung, fie habe mit

fremben ©efanbten in feinem eigentlichen SSerfe^r geftanben,

nicht ben minbeften ©lauben oerbient. Sar fie alfo fchon im

Satire 1618 in Venebig — baS Saturn ihrer Slnfunft ift nicht

ju ermitteln —
, fo hatten bie Snquifitoren aller 2Bahrfd)ein>

lichfeit nach, menn auch $u fpät, mirflich baS fjauS gefuitben,

in meinem fich ein ©panier mälfrenb ber .ßeit ber Verfolgung

nngefährbet aufhalten tonnte, unb oieHeidjt hat Cueoebo auch

in biefer Vcjiehung „über bie Ungefchidlichfeit feiner Verfolger"

gelacht. —
(-92
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CfuuaS Schiffe, welche bie t>enejiamfcf)e ^errfc^aft im

abriatifchett ÜReerc bebauten, führten jeine eigene, nid)t bie

jpanijdje flagge. 2>aß er ÜDZiene machte, fich feinem 9iad)=

folget in bem neapolitanifdjen ©i^efönigthum mit ©eroalt jn

miberfejjen, ift befamtt. SBaS gemorben märe, menn e8 if)m

gliicfte, fid) Senebigä ju bemächtigen, mußte öielleidjt außer

ihm nur Oucoebo. Sorb ©tjrou träumte uou einem ^errfdjer-

tßum in ©riedjeulanb, auf einer önfel be3 Archipels ober in

Sübamerifa; menn Cuewebo ähnlichen ©ebanfengängen folgte,

mar er feinem $ielc erheblich näher gefommen als ber @ng«

länber, freilich l)nl auch er einen h0^ $eei3 für baS (Wa-
rnas feinen Sinn befefjäftigte, ba er bie Ungnabe tl)eilen mußte,

in meldje Cfttna fiel.

9lnmcrfungctt.

1 8. a. 0., S. 220.

* 8. o. £)., ©. 219.

* Son CueocboS griedjijcbcn Renntniffen tuirb man fid) freilich eine

falfc^e SorftcHung machen, toetm man biefefbe nach ber crfteit Ser-

öffentlidjung beö 8nafrcon in SioabcncpraS Biblioteca de Autores

Espanoles, tomo III., p. 433 ff. beurteilen roitl. Ter 8bbrucf ift nad)

einem Criginal oorgenomnten, roeldjeS Citcucbo, mic bort mitgetbcilt wirb,

einem Schreiber biftirt f)at. 29abrfd)einlid) f)nt berfelbc nach bamaligcr

©croof)nf)cit in beu gried)ifcben Stellen bie 8ccente meggetaffen : ber Heraus-

geber bot fie bmiugcfebt, aber mie! 63 giebt feine größere literarifdjc

Scbanbe als biefe gried)ijd) gefegten Söorte, oon benen fein einjigeö richtig

ift; erreicht rairb ße nur bureb ba« Stotto, welches ber Sdpuiijjer 6aftctar

einem unglaublicb albernen IHomane öorgefebt b“t; « beftetjt aus brei

Homcrifcben SBorten unb enthält in jebem SSorte einen groben Seßlcr.

4 Tiefer auSgejeicbncte Renner CueoeboS bat feine Sorrebe ju ben

beiben erften Säuben ber bei 9iit>abcnet)ra erfebienenen ÄuSgabe CueöeboS

unterzeichnet 14. September 1852, »äßrenb jeßt bie Titelblätter bie 3abre3-

joßl 1876 tragen. Ten britten Tl)eil b°t Sernanbej-ßluerra nicht heraus-

gegeben, tueSbalb wirb nicht gejagt, ift aber nicht jebtoer ju erratben.

SJcuc geige. in. 66. 3 (293)
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6 3m Spanifdien bebeutet querer ebenfowol)l wollen als wfinfd)cn.

* ©djwagcrS Ißfjiltypg III. bon Spanien
7 Mundo caduco y desvarios de la edad en lob aüos de 1613—1620.

• 8 3m Originale galeones; Sianfe fpridjt unter Slnfüljrung bon

2)ofumenten immer bon öaleeren Sdjroerlidj bürfte in jenen Wrdjioalien

oon etwas aitbcrem als ©allionen bie Siebe fein.

8 Mabonas nad) türfifdjer 2lrt getäfelte Warfen Sind) biefeS SBort

giebt SRanfe burd) ßlaleeren wieber.

10 ®te 9lrt, in welcher bie bciben bingericljtet würben, war bisher

unbefannt (Statt f c a. a. D., ©. 214) unb geljt erft au£ bem ©eridjtc

WcbmarS berbor.

11 ©icrre ^atte bcn Surfen als fiorfar grofjen Staben pgefügt.

3>aS oben grwäf)nte, bon SRanf e fdjlagcnb SBiberlegte, glauben bie Spanier,

wie eS (djeint, nod) ljeute.

0„’94) SfilagJonftalt unb Irudfrci W ©. (Bonn 3- 8 9iid)tfr) in Homburg.
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in Äirl.

3)1 i t c i ii f r I a f e 1.

Hamburg.

«erlagganftalt mtb ^ruderet ?(.=© (oorm. 3. 5 . föidjter).

1888 .
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3Öenn bie üJienjdjen früherer feiten gezwungen waren,

ißre Sraft mtb 3ntelligenj baran ju fefcen, um Jiafein unb

S53of)tftanb gegen bie Spiere ber SZSilbniß ju oertljeibigen, fo

fcßeint eS unferem ©efcßledjte oorbeßalten, bie gefährliche SMadjt

beS Siebten ju würbigen, in beit fleinften unb ollerfleinften

Seberoefen bie bei weitem furdjtbarften geinbe ber menfcßlidjen 3n>

teUigenj unb beS menfd)lid)en SBefifcftanbeS ju erfennen unb ju

befämpfen. Sein gal)r faft gel)t ooriiber, basS unS nicht in neu

entbedten ißiljen, SöaciUen unb ähnlichen Organismen bie Ur»

fjeber beS QrrfraitfenS ober gar beS Sterbens unferer Sultur»

pflanzen, unferer |>auStljiere, ja ber SDZenfchen felbft fonftatiren

läßt, jubem oft angefidjtS einer üftaffenßaftigfeit beS SJerberbenS,

gegen welche alle ^erftörnngen, bie jene attberen großen geinbe

anndjten modjten, jum SBerfdjwinbeu fommen ntüffen.

3war nicht oott jener milroffopifcßen Sleinfjeit, wie bie

meiften ber ermähnten Organismen, aber bod) bcm bloßen §tuge

faum fidjtbar, in feinen oerberblidjen SBirfungen jebenfallS bett

fdjlimmften unter bett 3erfiörern (hier fpegieO beS pflanjlidjen

SebeitS) ähnlich, hat nun in ben lebten 35ecenniett in (Suropa

überhaupt, feit einigen gaßren leiber auch in $eutf<f)Ianb inSbe»

fonbere, ein SBefen in einer Slrt oon ftd) rebcit gemacht, bie es

tooßl angejeigt erfdjeinen läßt, feinem Sieben, feiner furchtbaren

2öirfungSweife einige ßnfot ju wibmen. (SS ift bie Sieblaus, bie

fcfjrecfliche geinbin beS SBeinbaueS, tton ber wir fpredjett wollen, ein

«eue Solge. III. 57. 1* (297)
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Ifjier, baS fichcrlid) jebem ber Sefer auS bett in ben lebten SDfonaten

biefeS SahreS (1887) immer mehr fid) fjiiufeuben 3 e itun9^llDt
‘S
eu

wenigftenS bem SJlattten nach befannt ift.

SBaS ift nun aber, genauer betrachtet, bie fReblauS? 3»

welcher SBeife tritt fie fdjäbigenb auf? Seit mann unb wo hat

fie ihre 3erftörungen begonnen? SSeSroegen enblid) erft oor relatiu

fo furjer 3eit? — all bicS fiitb grageti, bie fid) Scbem aufbrängen,

ber nicht näher 58efd)eib meij), bie fich am beften aber meinet <Sr-

adE)tetiS an ber ^anb einer junächft ^iftorifchen DarfteQung beant»

Worten laffen. /Beginnen wir alfo mit einer 3<üt, ju weldjer bie

SReblauS itod) ju ben unbefannteit „©röjjeit" in Suropa gehörte.

©S war gegen Anfang ber fechziger 3af)re
(

als im Siib=

often granfreidjs, an mehreren Orten faft gleichzeitig, bie SBiitzer

anf eine eigentümliche, bisher unbefannte Art beS ©rfranfenS

ber fRebftöde aufmerffam würben. Anfangs war man, wie fo

oft, geneigt, ber Sache feine weitere ©ebeutung beizulegen, in

bem ©laubett, bafj man eS mit einer burd) lofale Umftänbe

heroorgerufeneit unb mit ber 3eit aud) wohl wieber worüber»

gehenben ©rfcheinuttg ju tl)un habe. AIS fid) jebod) an jenen

Orten beS erften Auftretens (eS war bieS in ben Departements

©oud)eS bu sJi£)<me unb 93auclufe) bie &ranfl)eit auf immer

größere Söeftänbe oon SReben oerbreitete, als fid) halb hier, halb

bort in ber Umgebung jener JtranffjeitSherbe, ja als fich bann

auch an weiter baoon entfernt gelegenen Stellen neue fich rafd)

oergröjjcrnbe §crbe zeigten, ba fonnte man ber traurigen

lleberjeugung fid) nicht mehr üerfdjliefjen, baß bie ÜtranfbeitS»

erfdjeinungeit nicht lebiglid) lofaler Statur feien, bafj man oicl»

mehr einer ben SSeitibau red)t wefentlich bebrol)enbcn ©efapr

gegenüber ftänbe. SBie groß freilid) biefe ©efahr war, wie

groß baS ©erberben werben würbe, baS aus ihr fich entwideln

füllte, baoon hatte mau feiber aud) bamalS nod) feine

Ahnung.
CJ98)
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3)ie ©efaßr fcfbft, mie gejagt, ßatte man erfannt. 9lber

ma3 Ijalf e§? ÜRan faß bic ©cud)c mit guneßmenber öefdjminbig-

feit ficfj über immer größere gläcßen auSbreitcu unb ftanb ißr

ratßloä gegenüber, beim bie Urfadjc beS liebet gu ergrünben,

mollte nicf)t gelingen.

ÜTaS iüfranfßeitgbilb, mclcßeS bie ergriffenen ©teilen geigten,

mar überall ein gleid)e3. £ie ©töcfc begannen ju fränfeln, bie

Xriebe blieben furg, ba3 £aub fing früßgeitig au gu oerborreit,

bic Stäuber eingurolleit unb abgufaHen, bie Üraubeit mürben

mäfferig nnb gelangten nießt gur Steife. SBäßrenb nun biefe

Grfdteinungen an ben ergriffenen ©töden noit 3aßr gu 3aßr

fid) fteigertett unb ctma int nierten ober fünften 3aßre gunt

gäitglicßen 9lbfterben ber Stebcu führten, begannen gugleid) bie

Siadjbarftöcfe in berfelben SSeife gu fränfeln unb gurücfgugeßeit,

fo baß eine aHmäßlicße Slnfterfung nid)t gu oerfennen mar. fRacß

allen ©eiten breitete fid) ba3 liebe! ftetig au3, im 3aßre etroa

geßtt bis fiinfgcßn SRetcr fortjd)reitenb. Sine erfranfte Jläcße

bot aljo im roejentlicßen guerft baS Söilb einer ußrglaSförmigen

Vertiefung in bem ©eftanbe ber fReben bar, inbem um bie

mittlere, abgeftorbene ober bem Slbfterben naße ©artie Kein-

mueßftger ©töcfe fid) 3°nen t»on nadj außen ßiit immer meßr

bem Normalen in Sluöfeßen uitb 2Bacßötßum fid) näßernben

fReben fcßloffen. 3Rit bem SBadßfen biefer mef)r ober meniger

freiSförmigen (Jrfranfungöftelleu fant e$ bann erflärlid)crmeife

gu einem ßufanimenfließen unb Vcrfcßmelgcn berfelben, roobureß

baS fonft regelmäßige ©ilb eine Slenberuitg erlitt.

fRobeie man nun bie abgeftorbeneu Stebftöcfe gum

ber ßrfeßung bureß neue ©eßlinge aus, fo naßm man leießt

maßr, baß bie SSurgeln morfcß unb ocrfault maren: eS lag naße,

bic Urfacße be« SlbfterbcnS beS ©tocfeS in ber 3erftöruug ber

SBurgeln gu fließen, moßer aber biefe 3erflörung ber SSurgeln

felbft tarn, mußte niemanb. £ie oben erioäßnten fReuanpflangungen

(2W)
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faß man ficfj übrigens aueß halb gezwungen aufjugeben, benn

was baS ©c^Iimmfte bei bcr Sacße war, aueß biefe ÜReuanlagen

auf bem oerfeudjten ©ebietc gingen balbigft ju ©runbe ober

!amen überhaupt nießt auf.

SBaS war nun bie Urfadje ber Äranfßeit? Sie ju finben,

mußte man angefidjts ber immer wacßfettben Sfalamität mit

aller Slnftrengung bemüht fein, war bocß oßne Äenntniß berfelbett

an feine Slbfjüffe ju benfen. So gelang eS benn enblicß einem

SDiitgliebe einer jur Unterfuc^ung ber ÄranfßeitSerfcßeinungen

abgeorbneten Äommiffion, ber Sacße auf ben ©runb ju fommen.

ißrofeffor ißlancßon liämlicß ließ jaßlreicßc Stöde, barunter

aueß folcße, welche eben ju frättfeltt begonnen, auSgraben, unb

fo fanb er benn, baß bie 2Sur*efn jitm SE^eil in großer SJienge

oon wiitjigfleinen, unbefamtten Snfeften bebedt waren. Seine

lüermutßung, baß eben biefe Jßiere bie Urfacße ber 28ur$el>

erfranfung wären, beftätigte fieß halb. UeberaK, wo er bie Sßurjelit,

oorneßmlicß ber itocß nießt oöHig abgeftorbenen Stöde, unterfueßen

ließ, fanben fieß aueß bie öerbäcßtigen Qnfeften, unb eS fonnte

feinem 3n?e*fe t meßr unterliegen, baß man bie Urfacße beS fieß

auSbreitenbeit S3erberbenS gefunben ßatte. SSie leießt feftjuftellen

war, geßörten bie windigen Snfeften ben 9iinbcnläufcn an, einer

©ruppe alfo, loelcße ben jebem ©artenfreunbe woßl befannten

®lattläufen uaße fteßt. $a man fie nirgenbS befdjriebeit fanb,

würben fie oon ißlancßott mit bem neuen Spe$ieSnamen ber

Phylloxera vastatrix benannt. Später freiließ gelangte man ju

ber ©rfenntniß, baß aueß feßon anbere fjfatftß« Änterifa fie

beobaeßtet unb benannt ßatten, beitnocß blieb ^JlancßonS 23e*

jeießnung für baS Sßier auSfcßließlid) im ©ebraueß.

galten wir uitS nun mit ber 9iaturgefcßid)te ber SHcblaus

— beim fo warb baS 2ßier fpäter im 3)eutfcßen benannt —
für jefct nießt länger auf, wir werben fpäter ©elegenßeit ßaben,

barauf jurüdjufommen; oerfolgen wir lieber ben ©ang ber
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©reigniffe in granfreid) meiter. Den geinb n(jo faunte mau

jefct; rcarunt aber, mußte mau fid) fragen, f)at er erft jefct be=

gönnen, feine Verheerungen anjuricf)ten? War er etwa nid;t

immer im ßanbe? unb in biefem galle, mot)er mar er ge*

fommen? @3 mären bieS feineemegä miiffige grngett, benn oon

ber Slntmort barauf hing ein großer Jljeil ber Hoffnungen ber

betroffenen Weinbauern ab. War bie 9teb(au$ ein in granfreid;

einheimifcßeg $f)icr, fo mußten, ba fie ja früher fid) nicht be-

merflid) gemacht t>atte, jeitlicße öinflüffe ihre enorme Sntmicfe-

luug bebingt hoben, unb roie biefe mit ber 3e*t jumege g<^

fomtnen mar, fo fonnte fie mit ber 3 e *t auch mieber juriicf«

gehen. Slnberä, roenn bie Sleblauä ein frember ©inbringling

mar, bem ju trogen, raie eö fehlen, bie Siebe auf bem Vobett

granfreidjS nicht imftanbe mar: in biefem gatle mußten fid;

bie Sluäfidjten nur aUju betriibenb geftalten. Unb leiber ! bie

leßtere Sluffaffung blieb im Ved;t. ließ fid; nadjroeifeu,

baß überall ba, roo baS furdjtbare gnfeft juerft fieß gezeigt,

Wurjelrebcn au3 Slmerifa 3ur Slupflanjung gelangt maren,

unb jroar roenige gal)re oorljer! Siidjt mehr ju bejmeifelu

fonnte bie Dßotfachc fein, baß man e3 mit einem ©egner 311

tßun hotte, ber nicht oon ber ©unft beS Crte§ unb ber 3*it

getragen, fonbern auf eigener Jtraft fttßeitb, einen unerhörten

Veritichtnng83ug gegen bie gefammte Weiitfultur üorbereitete unb

leiber nicht mehr nur üorbereitete! Denn mährenb mau nad;

feiner Urfache fuchtc, mährenb man rathloä, oergebett$ auf

Mittel 31t feiner Vefämpfung fann, l;otte fid) ba£ Verberben

mit erfchrecfenber Schnelle über meit auögebehnte gläd;en oer>

breitet, gn meld;er Weife e8 aber um fid) griff, baoott mögen

einige 3 flßlfn eine ungefähre Vorftellung geben, gn bem unt

ba$ gahr 1860 oon ber Seud;e befaHenen Departement Vaucluje

maren 1869 (alfo nad; ca. brei gahrett!) 6(X)0 ha Weinlattb ab=

geftorben ober nahe baratt, im gafjre 1874 oon ben 30000 ha
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biefeS Departements 25000 oollfommen jcrftört. gm galjre 1872

waren in granfreid) bereits lOOOOO ha, im 3aljre 1877 circa

288000 ha gerftört unb 365000 ha infijirt. RiS junt l.Cftober

1882 enblid) waren nott beit 2415U86 ha, wcldje granfreid)

überhaupt an SBeinlanb befißt, nad) amtlichen Angaben 763799 ha

(alfo etwa ein Drittel) gänjlid) jerftört, angegriffen unb ttjeil-

roeife »ernidjtet aber anbere 642978 ha! Der ©ejammtoerluft,

welchen granfreid) burd) bie furchtbare IRebenfciitbin fd)on bis

$u jener 3^6 erlitten, wirb auf 5 SDiilliarbcn gratifen berechnet.

Unb baS Rcrberben ftef)t feineSroegS ftill: id) oermag nicht

zahlenmäßig anjugeben, ba mir bie amtlid)en geftftellungen ber

lebten gaf)re nicht $ur fpanb finb, mie hoch im Augcttblicfe bie

.'peftarjahl ber in granfreid) jerftörten SBeinberge fidj beläuft, fidjer

ift, bafj fie bie 3oh ,cu ans bem gaf)re 1882 um ein RebeutenbeS

übertrifft. SSentt aber bie SBeitiprobuftion granfreid)S benttodj nidjt

in einer biefcit ungeheuren RernidjtungSjiffern oollig entfpred)enben

SBeijc juriidgegangen ift, fo liegt bieS üoruetjuilidj barait, bafj

man in ben bisher noch ocrjdjoitten Departements jdjon feit

galjren ju auSgebehnten Reitanlagen oon SBeinbergen gejd)ritteu

ift: ein SJlittel, bie SBeinprobuftion ju heben, baS freilich nur

jo lange oorhalten toirb, jo lange nicht bie Reblaus jelbft ihr

furdjtbareS Reto an Crt unb ©teile einlegt.

Daß man jeboch in grattfreidj, toährenb joldjes Ungliicf

über jeitte gejegneten SBeingane fid; oerbreitete, mit Aufbietung

aller firäfte barait arbeitete, aud) SDiittcl ju finben, meldje bie

Reblaus toirflich oertilgten, ift jelbftoerftänblid). Aber alle Rer-

judje enuiefen fid) als ocrgeblid). RergebenS fegte bie fratßöjijdje

Regierung einen ^rciS oon 300000 granfen für ben glitcflicfjeit

Grntbecfcr joldjen SJiittelS aus, oergebenS erhöhte jie ihn in ben

legten galjren auf eine galbe RiiUion! lieber taufettb Reiner-

bungett gingen ein, aber entmeber taugten bie Rorjd)lägc über-

haupt nichts ober cS ftellte fid) h^auS, baß bei Atnoenbung beS
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SKittelg fammt ber Sieblaug aud) ber @tod ju (Mrmtbc ging.

3u folcfjen lebten, Bezweifelten Mitteln aber ju greifen — eg

l'inb, wie gejagt, jur Stunbe bie einzigen, bie ung gegen bie

'jReblaud jur Verfügung ftefjett — war eg in grantreich, alg

man bie ©röjje ber ©efatjr crfannt, alg man bie Urfadjen ber*

felben entbedt, als man eben bicfe ermahnten SRitlel fetbft ge*

funben ^atte, teiber ju jpät. 2öag im Anfang möglid} geroefen

märe: bie Söefdjränfung ber Seudje auf ihre erften Urfprungg*

ftetlen burd) energifdje Vernichtung aller infijirten SBeinpftanjungen,

ba» ließ fid) bei ber mittlerweile gefächenen Slugbreitung ber

flranfbeit über Daufenbe üou fieftareu gattj abgefe£>cn öoit beu

ungeheuren Jtofteu, mit auch nur einiger Slugfidjt auf ©rfolg nid)t

mehr bewerfftelligcn; mau fat) ficf) genöt^igt — leiber mujj man eg

fagen — , ohnmäd)tig jujufehen, wie ein Departement nad) betn

anberen ber Vernichtung feineg Siebbeftanbeg burch bie Sieblaug jum

Cpfer fiel, benn bie wenigen Verfuche, bie pon einigem ©rfolg

gefrönt waren, fallen gegen bie allgemeine Ohnmacht nid)t iitg

Öewicht. SBir werben ihnen fpäter einige SBorte wibmen.

Slber, höre ich 111111 fragen, wie ift fo etwag, wie bag (Me*

jagte, überhaupt möglich? 2Sie oermag ein fo Heiner Crganigmug,

alg weldjer bie Sieblaug ung hoch aufattgg gcfcf)übert warb,

in fo furjer 3eit folch unerhörte Verheerungen aujuridjten?

SBie ift eg ferner möglid), bajj alle Sntelligeuj, ber Slufwatib

aller (Energie nicht foHten imftaube gewefen fein, bem Verberben

SU wehren? Siun, bie Slntwort auf biefe grage möge ber Befer

aug ber DarfteHung ber Sebeng* unb SBirfunggweife ber Sieblaug

felbft entnehmen.

Die Sieblaug, wie jehon oben gejagt, beit Vlattläufen nahe

oerwanbt, alfo beu ©djnabelferfen angehörig unb fomit eigentlich

ein wanjenähnlidjeg Dhier, l)ot einen befottberg für beu joolo*

gifcheu Baien höcfjft auffallenben unb merfwiirbigen Sebeng* unb

(rntwitfclungggang.
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Ofjne in ber alten Streitfrage, wer älter fei, bie |>enne

ober baS @i, irgettb fßartei 31t ergreifen, wollen wir uns aus

praftifdjen ©rünben auf ben lefctern ©tanbpunft ftellen uttb mit

bent @i beginnen — benn aus einem ©i, wie jebeS anbere

lebenbe SBefen, leitet aud) bie SReblauS ihren Urfprung f>er. 3w

Hcrbfte nun finbeti fid) unter ber abblätternbeit SHittbe beS SReb*

ftodeS, juweilen aud) in ben SdjofIen beS SöobenS, Keine, hart*

fd)alige, bräunliche, ihrer garbe unb Sage wegen fdjwer ju ent*

bedenbe ©ier, weld)e ben SBiuter überbauern, Schon im 33or*

frühjahre fdjlüpfen aus ij)nen Keine, gelbe SäuSdjen Ijeröor, bie

fid) fofort ftammabwärtS auf bie Steife machen, um, beu 33er*

jweigungen ber SBurjeln folgenb, jule^t auf bie Heineren, jarteu,

eben ^erüorfnufpeubeit 3Surjelfprö§d)eit 31t gelangen unb ^ier

unter mehrmaligen Häutungen ju ben in 3 *9 - 1 * abgebilbeten,

etwa 0,7 bis fjödjftenS 1,1 SÜ?iüimeter großen Xhierett heran*

juwachfen. 3m Ilmriffe eiförmig, weift baS 2()icr eine ge*

brungene, bie brei §auptabfd)nitte beS 3nfefteitförperS nicht

fdjarf unterfdjeibenlaffenbe ftörpergeftalt auf. öe^eichnenb für

bie im 3ri*hi a^r heßgeKie, im Sommer mehr unb mehr fid)

bräuttenbe Sans finb bie breiglicbrigen, an ber ©pi£e fdjräg

abgeftufcten unb eine fdjwadje Aushöhlung 3eigenben 3üfder,

ebenfo wie bie lurjen 83eine, welche in eine ftralle eitbigen unb

mit (unter bent äRifroffop beutlid) wahrnehmbaren) gefnopfteit

©orften oerfeljcn finb. 3>er Hinterleib, ber fid) ttod) am beften

Don bem ©ruftftiid abhebt, toährenb biefeS unb ber Äopf ohne

fichtbare örenje ineinanber übergehen, befteht aus fieben IRingcn.

3» uitfcrer gig. 1
, welche unS bie SauS oon ber Unterfeite

jeigt, fehen wir aber ferner ein in ber SDJitte gelegenes, länglid)eS

©ebitbe: es ift ber ©tech* unb Saugriiffel beS Keinen Schnabel*

ferfeS. 2Jiit ©rwähnung biefeS ©ebilbeS fommen wir jugleid)

auf bie Art unb SEßeife 31t fpredjett, in weld)cr bie SReblauS bie

* Jyig. i unb 5ifl. 3—5 finb frei und) 9ftori&.
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^erftörung beS uon if>r angegriffenen ©tocfeS bewerfftelligt.

25er oiergliebrige, bewegliche 9Jiiffel ftellt eine mit einem £äng§>

fpalt oerfehene 9iö^re bar, in welcher fid) oier ftetfe ©tedjborften

auf unb nieber bewegen fönnen. ,3n 5*9- 2 ift ber ganze

Apparat in fd)ematifd)em Cuerfd)nitte ju fef;en. ®er breite

äugere 9iing ift bie §auptmaffe beS SRüffelä, oon ihm um*

fchloffeit crblicfen wir bie duerfdjnitte ber Bier Sorften. 3rcc >

oon ihnen liegen, wie man fie£)t, ju beiben ©eiten ber mittlern,

roeldje ihrerfeitS fich burch eine eigeittfjümlicfje ©infaljuitg gu

einer gefdjloffcnen fDoppelröljre Bereinigen. 35ie obere 9iöhre

fteht nun (hier natürlich nicht fidjtbar) mit einem ©augapparatc,

bie untere mit einem Keinen fprifcenähnlidjen Organe (ber Born

SJerfaffer a. a. £}* genauer behanbelten, allen ©chnabelferfen gemein*

famen „SBanjenfprihe") im Stopfe beS Shiereä in Serbinbung.

SBenn nun bie junge 9teblau8 auf bie jarten Söurjel*

fprößchen gelangt ift, fo fticht fie bie ©tedjborftenröljre in bie

weiche Söurgelmaffe ein unb inbem fie burd) beit ©augapparat

oermittelft ber oberen 9töl)re bie SftahrungSjäfte einfaugt, fprifct fie

Zugleich burch bie unteren ein ftarl wirfenbeS faureä ©efret**

in bie SEBurjel ein. ®ie g°f9en ^efer Snjeftion madjen fidj

halb bemerfbar, benn ftatt im normalen 2öad;3tf)um zu Berharren,

fcfjroillt bie alfo inficirtc SSurgel ju einem gaüenartigen Hnötdjen

auf, um burch b«n ”l *0* vermehrten ©äftezuflujj ber faugeubeu

Saus reichtidjere Nahrung ju gewähren. SBenu nun fd)on bie

©alle felbft, welche man als „Sßobofität" ju bezeichnen pflegt,

bie normale SBeiterleitung ber burd) bie SSurjeln aufzufaugenben

9lat|rung§fäfte ber Pflanze nach ben großem SSurzelu uitb

• $ie 9Kunbtf)cile ber SRtjtjnc^otert, tlonn 1883.

** Sä fei übrigens bür barauf bingeroiefen, bajs eä ftd) roobl sulcht ocr-

lobncn fönntc, wenn matt im ^inblid auf bie faure fReaftion beä Speid)el-

giftcä ber Uauä oon Sterfudjeu nid)t abliefje, burd) allalifdje Xurdjtränfung

beä 93obenä mit ja in Stuäroabl bafür juöebotc ftchcnbcnOTitteln bie Säure bc*

©ifteä ju ueutralifiren unb baburd) ihrer oerbcrblicbcn 2Birfung ju berauben.
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fdjließlid) junt ©totfe hin empfinblid) geftört toirb, fo macht

fic^ bod) bie »erbcvblicfjc Söirfuug beS 9teblau3ftid)e3 nod) bei

mcitent meßr int folgcnben ©pätl)erbft geltenb. Seite galligen

Auftreibungen bcr ÜBurjelfpi^en uub aud) bev größeren Sßurjeln,

an benen fie fpäter oou ben Saufen gleichfalls erzeugt luerbcit,

fallen tiämlid) int £>crbft uub SBinter einer fauligen ^frftörung

anheim uub bie infijirteu SSurjeltheile gehen fomit für bie

Bflanje oerlorett. Bebenlcn mir ttun, baß bie 9ieblauS fid)

binnen furjer $eit auf niete §utiberttaufenbe ju oermehren

unb ficJj im Saufe beS SaljreS über baS gefammte Sur^elfijftem

bcS ©tocfeS auSjubreitett imftanbe ift, fo toerbeu mir Ieicfjt

begreifen, baß bie nadjtheiligfteit SBirfungen auf beit befallenen

©toef nießt lange attSbleibett fönnett. $entt abgefehen baoou,

baß taufcitbe bcr fleinctt, baS eigentlid)e SluffaugungSgeJchäft be>

forgenbett SBurüelfprößdjeu oerlorctt gehen, merben eben, roie feßon

gefagt, im Saufe beS gaßreS auch au ben ftärferen SSurjeltt

Anfd)toeHungen (rnentt auch 0011 etroaS attberer gorrn unb hier

„Suberofitaten" genannt) erjeugt, ein Umftaub, melchcr bie bie

fßahrungSfäfte fammelnbe ^auptmurjel fd)licßlid) einem gluffe

ähnlid) mad)t, beffett einzelne jQuefldjett man oerftopft, beffen

fWebenflüffe man abgebämmt hat, ber bann aber am Sttbe feittett

gluß mehr, fonbern nur noch ein oertrocfneteS glußbett bar-

fteQen rnirb. gig. 6 geigt uns baS Bilb einer reblauSfranfen SBur^el.

©o lange nun menige Saufe nur bie SBurjeln bebeefett, ift

fclbftoerftänblich oott einer fdjabigenben SSirfung faum bie 9Rebe.

Bei ben menigett aber bleibt cS leiber nid)t lange: eine fttrje

Betrachtung ber Bermef)ruiigSroeife ber fReblauS mag biefe Be-

hauptung rechtfertigen, gelte in gig. 1 abgebilbete, an ben SSurjeln

lebenbe SauS ift meiblichcu Öefcf)lcd)te3, Süiättndjen aber giebt

eS ju ber gaßreSjcit, oon meldjer mir fpredjen, noch nicht unb

im Bobett überhaupt nie ober bod) nur ganj auSnahmSmeife.

Jrojjbem oermehrt fid) baS murjelbcmohitettbe Söeibcheit,
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ohne 3utf)im eine« 2Rättnd)en« alfo, unb jroar jefjr ftarf.

Xiefe Vermel)rung«meife mirb bcnt Saien überraidjenb feilt, ift

aber bcnt goologctt unter bem 9iamen ber ißarthcnogcnefi«

ober jmtgfräulicfjeit 3eugung and) bei anbereit Ht)ieren mohl*

befaunt. Srcifjig bi« «ierjig (Gier legt bie Sau« auf bicfe

'Seife unb fdjon und) toctiigen Sagen fd)lüpfen au« benfelbett

eben fo Diele junge Säu«d)cn fjeroor, bie fid) nun fchnell

über bie Sur^eln oerbreitett unb an geeigneten ©teilen feftfaugen.

9tad) einigen Sodjett aber, je nad) ber Sitterung, finb biefe

jungen unter mehrmaligen Häutungen crtoad)feu nttb legen

mieberunt in berfclbcn Seife eine gleiche Slnjal)! @icr. Senn

man nun erfährt, bafj int Saufe be« ©ommer« acht bi« neun

(Generationen in ber gefd)ilbertcn Seife aufeinanber folgen, fo

fann man fich leidjt bie SHedjnung machen: bie 3)iöglid)feit ber

Vermehrung geht bi« in bie Viüioiten h”te * lt
>-
unb wenn aud) bie

Sirflichfeit, rnie natürlich, um ein Vebeutenbe« hinter biefer

ÜKöglichfcit juriieffteht, fo bleiben hoch noch 1° ungeheure ßahlen

übrig, baff bie furchtbare Verbreitung bc« Ungegiefer-et innerhalb

fo roeniger 3af)re über ein fo grofje« (Gebiet Diel ooit ihrer an-

fänglichen llnbcgreiflidjfeit Derliert.

Stber gehen mir meiter. Sobalb ber £>erbft herannaht,

fehen mir plö^lich eine Veränberung in ber Vermehrung«roeife

ber üRcblau« eintreten. Sie jüngften au« ben (Giern fchlüpfenben

Säu«cfjeu jeigen nämlid) eine ctroa« abmeidjenbe ©cftalt. Säng-

licher al« bie bisherige gönn ber Säufe, Don griittlidjgelber

Jarbe, hoben fie fchlaufcre Veinchen, längere Wühler, beffer ent-

roidelte klugen, ma§ bie $auptfad)e aber ift, an ben ©eiten

jroei ftummelartige gortfäfce. gig. 3 jeigt int« ein fold)eS Sh*er -

Siefe (Generation nuu, bie fogenannte „Slptplje", entmidelt fid)

bereit« im Vobeu (mie Don bem in 9ieb(au«angclegent)citeu

rühmlid)ft thätigen Stoniglidjen ©arteninfpeftor fRitter feft-

geftellt morben ift) ober erft nad)bem fie am ©tamme empor-
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geroanbert ift, unter mehrmaligen Häutungen ju einem »off»

fommeiter auSgebilbeten, mit guten Sttugen, moßlgefonbertem

Äopfe, 93ruftftiitfe unb Hinterleibe üerfeßenen, geflügelten

Snfcfte, beffeit glügel eben in jenen ftummelförmigen gortfäfceit

oorgebilbet mürben. ®ie Sluffinbung biefer geflügelten ©cneratioit

auch in 3)eutfcßlanb (ein SBerbienft oon Dr. SRorifc unb fRitter)

[jat benn auch gemiffcn Hoffnungen beit Soben entzogen, rnelcße

au§ bem bisherigen gehlen berfelben ben Schluß jießen rooQten,

baß bie SReblauS bei unS in SDeutfcßlaitb fließt ju ber oerberb»

liehen Söebeutung mic in attberen Säubern gelangen mürbe.

3)ie geflügelte Saus, beren 33ilb tmS gig. 4 oorfiiEjrt, er»

hebt fich nun bireft oom ©oben ober erft oon beit Stammes»

theileu aus fefbftäitbig in bie Suft, um fich über bie nädjfte

Umgebung ju oerbreiten, mirb aber auch, maS bei ihrer ftleiitßeit

unb Seichtigfeit nicßt SBunber nehmen lann, üont SSinbe über

rneite ©treefett fortgetragen, ©elingt eS ihr, an einem fRebftocfe

fich ltieberjulaffen, fo legt baS immer noch parthenogenetifch fich

oermehrenbe £ßier, gemöhitlich in ben ÜEBinfeln ber Slattrippen,

brei bis oier üerfchieben große Sier ab, auS benen fich nun

lange oermißte gefcfjlecßtliche ©eneration entmicfelt unb gmar

geben bie größeren ©ier maßren Söeibcßen, bie Heineren beit

SRänncßen ben Urfprung. SattgeS Sebett freilich ift biefen SSefeit

nießt befcheert, meber $5arnt noch ÜRuitbmerfjeuge Befißcit fic,

^Nahrungsaufnahme ift ihnen unmöglich, ihre cinjige gunftion

befaßt in ber fßaarung, melihe gur üluffrifcßuttg beS SöluteS,

mie überall, fo aueß hier notßmenbig erfeßeint, unb beren fßro»

buft ein einziges, ben gangen Seib beS meiblicßen IßiereS (melcßeS

uitS gig. 5 barfallen foll) erfiillenbeS Si ift. SDiejeS @i, baS

unter bie abblätternbe fRinbe beS ©tammeS gelegt mirb, baS

ßartfcßalige, bräunliche, fogettannte SEBinterei aber entfpridßt

mieber jenem ©i, oon bem mir auSgittgcn: ber ScbeitScßfluS

ber iReblauS beginnt oon neuem. 3mar fontpligiren fich bie
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Serfjältuiffe bei ber gortpflan^ung ber Sicblaug in 3lmcri!a unb

juni 2f)eil and) in Jranfreid) nodj baburdj, baff ein 2f)eil ber

auä ben SBintereiern fjeroorgegangenen Saufe ftatt in ben ©oben auf

bie ©latter manbert unb in etrnag mobifijirter Seftalt jur ©Übung

oon ©lattgaHen ©eranlaffuttg giebt. ®a aber biefe Seneration3>

form in (frtropa nur oerf)ältnifnnäBig feiten auftritt, roolleu mir

fie Ijier bei -Seite Iaffen.* Sebod) fei nod) ermäfjnt, baß $al)lrcid)e

ÜÖur^elläufe »on ber gemöfjnlidjen gorm an beit unterften

©Jurjeln bireft ben ©Jinter überbauern, um im griif)jnt|r ifjr

gortpflansung^gefdjäft fort^nfe^eit.

(iß ift einleudjtenb, oon melier eminenten ©ebcutnng bie

geflügelte 5orm für bie ©erbreituug ber Sicblaug ift, benn menn

fdjon bie uuterirbifdje ©erbreitung be£ Sipereg bei feiner uti»

gefjeueren ©ermefjrunggjiffer oon SBurjel ju SBurjel, oon Stod

ju Stod bei ber ftetä madifenben ©eripfyerie bcS @rfranfungg>

freifeö oerberblid) genug ift, fo ift bod) burd) bie geflügelte

Jorm für bie Sieblauei bie ©elegenfjeit gegeben, an bisher ganj

oerfd)onten, meit oon ben alten SnfeftionSgebieten gelegenen

Stellen neue, fid) rafd) augbreitenbe Kolonien ju grünben unb

fo bie 3erftörung ^ec gßeinfultur in£ Ungemeffene ju fteigern.

Seiber aber finb audj hiermit bie ©erbreitunggmöglidjfeiten

für bie Sieblaug nidjt erfdjöpft; toaß bie Statur itidjt leiftet,

ooObringt ber SJienfd). Cfjne feine tpiilfe Ijätte bie Sieblaug

md)t ben Cjean überfdjrittcn, of)ne bie unfelige ©erfenbung be£

Siebboljeg burd) jaf)lreid)e |>anbelggärtnereien unb bnrcfj ©rioate

mären (Suropag Sänber, märe Xeutfcfjlanb oon bcm oerberbeit»

bringenben Safte oerfdjont geblieben. Ueberall, mo Siebfjolj

oon einem Crte jum anbern oerfanbt mirb, ift bie Selegcnljeit

jur ©erfcfjleppung ber SauS gegeben, genügt bod) ein einige«,

• 'Jlcuerbingo roill man jogar gefunben tjoben, baß bie bie SJIatt-

gaflen erjeugcitben Säuie überhaupt einer aiibemt SpccicS, a(fo uicftt ber

l’h. vastatrix angeboren.
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loinjtgca, an folcfjent SRebfjoIje ^aftenbcS Gri unter Umftänben,

um unfäglidjem Unbeil ben llrfprung ju geben. Unb itidjt ein-

mal burd) bic Serfenbuttg öon ?Rcb^otj allein bro^t ©efaljr, aud)

an anberen bemurjelten ©etoäcbfen fanit bie Sieblaus oor üb er-

geben b fid) auftjalten, fanb bod) Siitter an ©rombeermurjeln

in ber Siäbe infijirtcr ©töde bie SauS! $ie Grrbe aud), bie

an ben ÜBur^eln ber @eioäd)fe bängt, fanit bic Trägerin ooit

Seimen fein, toie beim in ben infijirten ©ebicten fefbft bie ©er*

fd)lcppuitg burcb an beit ©erätbfcbaftett ober ben ©diubcn ber

Slrbeiter fyaftenbe ©rbe nur ju oft öorgcfommen ift.

23o^( finb im ?lttfd)luffe att bic internationale SieblauS-

fottocution ooit ben einjelttett ©taateit in ber richtigen SBtirbi-

guitg ber broljenben ©efaljr ftrenge ©eftimmungen über ben

©crfefjr mit Siebbois unb anberen benmrjeltcn ©etoäcbfen er-

laffett morbett, aber bie betriibenbe grage bleibt immer ttod) be-

fielen, ob eS itid)t ju fpät ift, 311 fpät am Grube auch für

^cutfdjlanb. 3>entt baß aud) in ®eutfdjlattb bie SieblauS (t»oit

anberen Sänbern, toie ©panien, Portugal, Cefterreicf) * Ungarn,

ber Stirn,. Italien ber ©d)tt>ei3 , u.
f. io., too fie fcbon in mehr

ober minber erfdjredettbcr SSeife ßauft, l)ier gaitj 311 fdftoeigett)

ißren Sittjug gebalten ßat, ift oben fcbon angebeutet toorben.

©d)on im Sabre 1874 lourbe ba§ ©orfontmen ber SieblauS

in bcm ©erfucf)3garten ber ©oppelSborfer lanbtoirtbfcbaftlicbcn

Slfabemic auf bent Slnnabcrg bei ©ontt fonftatirt, too 1887 aus)

SBafbington itt Slmerifa bezogene Sieben jur Slnpflattsung ge-

langt iuaren. ®ie Sluffinbungett beS oerberblicben £bieres in

£eutfd)lanb mehrten fid) nun non 3«br 3« Sabr, immer aber

toarcit eS nur .£>anbelögärtncrcieu ober 9icb}d)ulen ©rioater, in

melden bie SleblauS fid) oorfattb. Seiber jebod) gelang eS im

Srcife ?lbnociler im Saßre 1881, aud) in ben SSeinbcrgen felbft

baS Snfcft ttacbsutoeifen. SSabrenb ficb nun bort an ber Slßr,

troj) ber fofort oon feiten ber Sicgicrung ergriffenen energifdjen

f3lO)
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©egenmaßregelu, bie $aßl bei
-

aufgefunbetien SeblauSßerbe 001t

3aßr ju 3aßr mehrte, braute baS Saßr 1884 bie ©ntbedung

bet großen SteblauSinfeftionen bei Siiij im Jh'cifc Seumieb.

Äucß ßier, mic an ber $lßr, mar bie Slnpflansung einzelner

atnerifanifeßer Seben bie Urfacße ber Scrfcßleppung gemefen.

2Jiit ber üluffinbitng ber £injer .fperbe mar bie fReblauS«

frage für $eutfd)lanb in ein neues, ernftereS ©tabiunt getreten,

tonnte boeß fein $meifel niefjr befielen, baß baS gefegnetfte

SSeinbaugebict unfcreS £anbeS, ber Sßeingau, oon feiner unteren

©eite ßer feßmer bebroßt mar. 2)tit 9(ufmenbung großer iloften

mürbe bie Unterfuc^ung beS gefammten SBeinbaugebieteS beS

'JißeinS, ber ÜJiofel unb ©aar, mürbe bie Sernicßtung ber be»

faüencn fRebbeftänbc unb bie grünblidjfte £eSinfisirung beS SobenS

aitgeorbnet unb burdjgefiißrt. gmar, tuaS bei ber ©djmierigfeit

foldjerllnterfucßuugen unb ber£eicßtigfeit ber Verbreitung ber Sieb*

laus nießt 311 oermunbern mar, bradjte uns jebeS 3aßr bie Sntbetfung

neuer, im Vorjahre megeit ißrer geringen ÄuSbeßnung iiberfe^eiier

ober im §erbfte besfclben SaßreS gar erft neu entftanbener

.fperbc bei £iii3 unb an ber 3lßr, bie Unterfudjungen aber beS Sßeiit-

gaucS felbft unb beS SBeinbaugebietcS ber ÜJiofel unb ©aar lieferten

bie giinftigften fRefultate: itirgenbS mürbe aud) nur irgenb etmaS

SerbäcßtigeS gefuuben. 3Ran fing an, fieß ber Hoffnung ßin<

äugebeit, baß baS ©ebiet oom greife Seumieb rßeinaufmcirtS

reblausfrei fei. £ie Hoffnung ßat fieß leiber nidjt erfüllt, ber

SHßeiugait ift aueß auf feinem anberen 2 ßore bebroßt! 3n

Siebrieß, in SBicSbabcn mürben im ©pätfommer biefeS 3aßrcS*

3aßlrcicße, menn aueß jum ©lüde nur Heinere fRcblauSßerbe

entbedt. Unb bamit nidjt genug! Sou allen ©eiten laufen

jeßt, moßl infolge ber bureß bie leßteu ©ntbedungeit am

Üißein oermeßrten Slnftrengungen, bie Sßacßridjten über bie Sluf*

finbung ber fReblauS ein! 3n ©elnßaufcn bei §anau mar furj

* 1887.

«me folge. III. 57 . 2 (»111
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»orfjer bie jRebtauä gefunbeit, in Sachen mürbe fie an mehreren

Crten jugfeid) entbecft, non Sotßringcn aus broßt fie betn ÜJiofef*

gebiete mit Snoafion! 2öie man fief)t, bie ©efaßr ift groß, c3

gilt, atlc önergie aufjubieten, tuemt man be§ JeinbeS nod) $crr

roerbett, mettn man ben fjerrlicßett SBeinbau £eutfd)tanb3, einen

jo beträchtlichen ffaftor beä 9?ationalrooßfftanbe8, retten mitt.

$)eutfd)lanb befißt ca. 150000 ha SReblanb; 150000 gehören

iRebtaub broßt bie föeblouö 3erftöruug. £aß eä aber nid)t teere

Troßitngeu jinb, ba§ ßat bie ißerberberin bemiejett, ba fie, mie

mir oben lajcit, im iiaufe uon nod) nidjt jmei £cceniticn in

granfreieß allein 763799 ha gänzlich jerftört, 642978 ha außer»

bem aber uoeß angegriffen ßat. SDJöge bie Regierung in ißrem

lobenSmertßeit Sifcr für bie Unterbriidung be3 SRebeufeiiibe»

nicht erfahrnen, aber möge oor altem aueß bie ©eoötfcrung ber

rocinbauenben OJegenbeit, bie bod) junäcßft babei intereffirt ift,

eiibtid) aufßören, fieß in ©idjerßeit
,51t miegen, mie bicö jo viel*

fach leiber 1,ocß gefchieht, ober gar in teiditfertiger Ungtäubigfeit

mit ber ®eßauptung, baß unfer fitima bie Ausbreitung ber

9lebfau3 unb ihre 53ermeßrung bis ju einer merffidjen Scßäbi*

gung beS SBcinbaueS nicht ertaube, unb mit bet Jorbcruug, baß

man bie ganje Sadje ihrem natürlichen Sßiufe übertaffen muffe,

ein ßi'periment 3U »erlangen, baS 311111 minbeften bie 9Rögtid)fei t

in fid) feßtießt, mit ber Üeruidjtuug beS ebetften 3hH*igcS uuferer

Sanbmirthfdjaft unb ber @jiftcn3bebiuguiig 3aßtreicßer äRetifeßctt

311 enbigeu! 9lod) ift bie 9Jlögtid)fcit ber ^Rettung aber oor*

ßanben, troß nUcbcnt; 3ögern mir baßer nießt, es märe unuer»

antmortlid), biefe SJiögtidjfcit au^uutißcii!

SßaS mir nun freilich im Sntereffe biefer iRettung äugen*

btitfticß tßun fönnen, befdjränft fid) auf bie forgfattigftc lieber*

mad)uug beS 3krfcßr3 mit SRebentßeiten, jum gN«*6 ber 53er*

ßiitung meiterer @infd)leppungeit, auf bie unermüblidjc Unter*

fueßung unb 53eobad)tung ber iRcbpflan3ungeu in 9liidfid)t auf

012)
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bas Auftreten neuer 3nfeftioncn, auf bie energifdje ©ernidjtuug

enblicf) aller folcfjer Snfeftionen uub auf bie burchgrcifenbftc

TeSinfijirung bes ©obeitS, meldje (entere jur 3e*^ gemöhnlicf)

uub am beften aud), oermittclft Petroleums unb Sd)mefelfol)len-

ftoffeS oorgenommen mirb. SBoljl mag eS jumcilen fdjmcrjlid)

berühren, bie nod) blüljenben 9{ebgelönbe, bie im Sdjmude

reifeuber Strauben prangen, im gcuer aufgef)en ju fef)cn, aber

meint irgeubmo, fo heiligt fjier ber gmecf baS SHittell 9tod)

ift Seutfc^laub in ber, wenn man fo fageit barf, glürflidjen

Sage, biefeS gemaltfame iDiittcl amoenbeu ju fönnen, beim nod)

haben eben bie Sufeftionen eine gcmiffe ©rcnjc itid)t überfdjritten.

(Sollte biefe ©reitje überfdjritten toerbeu burd) unfere Sdjulb

ober trofj aller unferer ©emiitjungen, fo mürbe ber Staat, ber

jefct ja nod) alle Soften trägt, fomot)l bie ber StJcSinfi^irung

mie bie ber gntfdjäbigung ber ©efifcer beS üernidjteten ©cftanbeS,

ficfj gejmungen fcfjeu, ben ©efijjern felbft bie Sorge für bie

ÜHcttung if)re3 ©igeutfjumeS ju überlaffcit; biefe aber mürben, ber

atleroberflädjlidjften ©eredjnung nadj, nidjt imftanbe fein, bie

entfieljenben Soften, offne nod) größeren Sdjaben, aufjumertben,

ber SBeinbau mürbe unrentabel merbeu, bie Sache mürbe iljren,

fo oft tl)örid)terroeife geforbertm natürlichen ©erlauf nehmen

ltitb mit größter 2Bafjrfdjeinlid)feit enben mie in Jraitfreid).

$a3 einzige Mittel jur grünblichen ©ertilgung ber SReblauS

unter gleidj^citiger Schonung beö StocfeS, meldjeS mau in

^rranfreidj in einzelnen ©egenbett mit Srfotg jur Slnmenbung

gebradjt ljat, ift in ©eutfchlanb bei ber Sage unferer SBeiuberge

ooit oornhercin unmöglich — eS ift baS länger banernbe Unter-

roafferfefeen ber SRebpflanjungen. ÜJJittel freilich, melche 9teb-

läufe tobten, ohne bem Stocfe ju fd)aben, mürben fid) leicht

finben laffen, leiber nur nicht foldje, melche alle Diebläufc, bie

an einem Stocfe fifjen, ju oernichten imftanbe mären, uub barauf

hoch fommt eS an. @3 han& e it fid) namlidj barum, ein ÜJtittel

2* (313)
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gu finben, melcßeS beit gangen ©oben bis in beträd)tlid)e Xiefe,

roeld^eä alle SRiffe unb ©palten burdjbringt, unt ßier alle Sßiere

unb alle @ier gu tobten. 2)enn im ©oben, in feinen feinen Qtx-

flüftungeit bcfinben fitß Saufe in großer 9Renge, bie auf ber

SBanberung begriffen finb, oft fogar, mie eS ber ©erfaffer ge»

feßen, gu |mnberten in ein ßlümpcßen gufammengebrängt. ©o

wirb beim audj ber ©cßmefelfoßfenftoff bei ben ©cruidjtungS»

arbeiten ßauptfäcßlid) be»fjalb angeioanbt, meil er feines leisten

©erbampfenS megett öortrefflid) ben gangen ©oben burcßgießt,

leiber nur, tnbem er gugleid) mit ber 2auS and) ben SRebftod

töbtet!

®aß enblicß ein SRittel, meldjeS man gegen bie SieblauS

mit ©ortßcil oermenben foH, gugleicß einen gemiffen ^ßreiS nidjt

iiberfeßreiten barf, mirb einleucßten, mürbe eS fonft boef) barauf

ßinauSlaufen, ben Teufel mit ©eelgebub auSgutreiben.

Sßir ßaben im (Singangc ber Slbßanblung erfahren, baß

bie SleblauS bei uns urfpriinglicß nidjt einßeimifcß, öielmeßr tton

Slmerifa aus naeß (Suropa importirt fei. Ämerifa alfo ift baS

cigentficfjc .fjeimatßSlanb beS furchtbaren SRebfcinbeS. ©Me

!ommt eS nun, baß mir aus ?(merifa »on einer ocrberblicßeit

©Mrfung beS SßiereS fo gut roie nicßtS ßören? 3ft, rnie mau

bod) anneßmen muß, in 2lmerifa bie Siebe unempfinblicßer gegen

bie ©tieße ber Saus? Unb menn bem fo ift, roarum?

2)aß in ?lmerifa bie SRebe ber Sieblaus aUcrbingS miber-

ftefjt, menigftenS gumeift unb unter normalen ©crßältniffen, ift

fießer, unb naeß bem ©Sarum gefragt, fönnte man, menn man

fieß auf 2)arminiftifdje fßßantafien einlaffcn mollte, bequemer

©Seife antmorten, fie ßabe fid) ber SicblauS eben „augepaßt",

©cßabe nur, baß bei uns in ßuropa bie „überlebenbe ©arietät"

gar nießt anfangen miH, fid) ßerauSguoariircit, ben fdjönften S'ampf

umS $afein ßätte fie ja, eS märe jebenfadS halb 3^1- Saffcn

mir aber lieber bie „Slnpaffung" beifeite unb befeßränfeu mir
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uitä auf bie allgemeine 9laturtl)at?ad)e, baf) jeber ^arafit unter

normalen Verhältniffen feinen S53irtf) am Seben laffen muß,

menn er nid)t am (Snbc felber zu ©runbe gcljen mid; fragen

mir unä lieber, ob beim nid)t in Europa anormale Verl)ältniffe

plajjgegriffett Ijaben mögen, ganz abgefeheit baoon, baß unfere

Siebe »on ber amerifanifd)en feßr öerfd)iebeit ift. $a fällt beim

ein Umftanb fofort in bie Singen, ber fid) möglidiermeife al$

bie Urfadje bcä «ergebenen Verhaltens ber Siebe fjier nub bort

ermeifen fönnte.

(Sä ift eine allgemein belannte J^atfad)e — jeber r»er<

ftänbige ©artiter mirb fie beftätigen —
,
baß (ganz einheimifdieS)

Ungeziefer an ^afjlreidjcn ^flanjen in geringer SDlenge, ebne

(Störung zu uerurfadjen, üor^aitbeit ift, plöjjlid) aber ju einer

ungeahnten Vermehrung unb fdjnedften Verbreitung gelaugt,

fobalb bie betroffene Vflanze burd) eine unbete llrfacfje, mie

Srotfcnheit, groft u. f- Wv in ihrer fionftitution gcfdjmädjt

mirb, baß aber anbererfeitä Vefeitigung jener Urfadjen aud)

micber einen Sliidgang beä Ungeziefers zur normalen SDlettge

herbeijuführeit imftanbe ift. (SS mirfett alfo (mie aud) bei oielen

baciüären (Srfranfungen) jmei gaftoren mit: $iSpofition unb

infijireuber Organismus. £ier läge alfo bie ©ad)e fo, baß bas

Ungeziefer urfpriinglich in geringer SJleitge an uieHei<f)t meniger

miberftanbSfäf)igen Steden bcS ^flanjenleibcS, bie fid) ja immer

finben merben, fein ganz normales £afeiit fiiftet, um bann nad)

einer adgemeineren (Srfranfung beS IrägerS burdh (Srmeiterung

feiner iftenzbebingitugen eine fd)nede Vermehrung zn erfahren

unb zu oodenben, maS jene bebingenbe Äranfhcit nur angebahnt

hat — bie Vernichtung ber Pflanze. @0 alfo mürbe es fid)

mit ber SlcblauS auf ber amerifanifd)en Siebe «erhalten.

gaffen mir nun eine anbere Veobadjtung inS Slugc. Sie

»erberblidjen golgen adzmtaher gnzudjt bei 9Jlenfd)eH unb

Iberen finb befannt genug, um es begreiflich erfefjeineu zu
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(offen, wenn jahlreidjc Erfahrungen aud) uoit ©ärtneru uub

©flaujctt5üd)tcru fidj bafjin wcritchnten taffen, baf; cbcnfo im

©flanjenreidje bauernbe 3njud)t fchr oft jerftörenb auf bic

fRefiftenjfraft be3 CrgantSmuä gegenüber feinblichen ©infliiffcn,

auf bie gait^e Äonftitution beleihen wirfe. 8Q^re'^e

©turnen' unb ©emüfejortcit ift e8 in bett ermähnten Greifen

liiugft befannt, bafj fie auf befdjränftem Terrain, in geringer

3nbit)ibuen8af)I, unter Umftänben a(fo gejogen, tuefefje eine ftete

©efrnd)tung ncicfjft uermaitbter Znbiwibuen jur fyolgc haben,

uerfiimmern unb üerfümmerten Stadjfommen ben Urfpruitg geben

;

baß fie aber woit neuem aufleben, fowie fie uerfcjjt uub mit

frembett ©(erneuten jur (Befruchtung gebracht tuerren. Tiefen

©cobad)tungen fdjeint nun freilich bie SE^atfadje entgegenjuftehen,

bafj wir öornehmlid) im ^ßflanjcnrcidjc neben ber gefchfedjtlidjeu

auch einer ungcfdjlechtlichen, alfo fcheinbar beit ^öcf)ften ©rnb

ber Snjudjt bebingenbeti JortpflanjuugSweife begegnen, berjenigen,

wcldjc wir burcf) Spröfjlinge in freier Statur, burch Schlinge

aller 2lrt in ber Stultur erfofgeit feben. Slber hier gerabe ift

c3, wo meine ©ebanfen über bic mögltdjett Urfacheu ber ©er*

breituug ber fRcbfauS in ©uropa ihren 2(nfnüpfuugäpunft hoben.

3n ber Statur nämlich begegnen wir jener gortpflanjunggart

burch Spröfjlinge uoritebmlid) nur alä einer fefunbaren, gleichfam

au#hülf3weife auftreteuben, währeub bie gefd)Ied)tlid)e gort*

Pflanzung baueben ^erläuft, ja bie ,£jauptrolIe behält, ©ei ber

fünftlidjeu Zud)t ift bieS wielfad) anberS: ich brauche nur au bie

Startoffel ju erinnern. Welche wir aitsfchliejjlid) burch Se^lingc

fortjupflanjen pflegen.

2L{a3 aber nun finb bie 5°fSc,t einer folgen einfeitig un=

gefchled)tlid)en gortpflau^ungSart, bie alfo offenbar mit ber

Statur int SBibcrjprud) fte^t? Zahlreiche Sorten ber Startoffel

finb uöllig terloren gegangen, obwol)! fie ju ben fdjmacfhafteften

uub gcfudjteftcn gehörten; fic bepraoirteu uub ftarben au«, beit
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Steweis baburd) liefernb, baß ftetige 3uäiicljt fogar burd) fd;(ic^=

lidjeä ISrlüfdjcu ber Varietät fiel) rädjeit !aun. Sieu eiutreteube

gejd)lcd)tlid)e Siermebruitg ift aber aud) l)ier imftaube, einerfeits frei«

lid) jene oft erwüitfdjten ©infeitigfeiten ber Varietät aufjutyeben,

anbcrcrfeitS aber burd) 3luffrifd)ung ber Safte neu belebenb auf

bie in ihrer Üonftitution gejdjwädjte ißftanje 311 tuirfen.

Tie Schlußfolgerungen für unfern fj-all liegen nun nabe;

Slmcrifa bat erft feit etwa 200 Rubren bie Sieben ju bauen

begonnen, b. b- erft feit biefer 3c it pflanjt man bie bort ein*

fjeimifdje wilbc Siebe burd) Stecflinge, alfo uugefd)ted)tfid) fort,

in ©uropa gefd)iebt bieS feit mehr benn 2000 Sofjveii! So ift

bie 3Jiüglid)feit benn oorbaitben, baß hierin bie Urfadje ber

auberäartigen TiSpofition ber europäifdjen Siebe liegt, bie Sieben

©uropaS finb burd) bie jaf)rtaufenbe lange 3njud)t in irgenb

toeldjcr SSeife „fonftitutionäfebwad)", wenn id) fo fagen barf,

geworben uub alfo, bei fonft ja red)t wobi möglidjent unb tbat*

fäd)lidj aud) uorbanbenem fräftigeu ?lu$fcl)en, für bie anormale

Slusbreitung ber SieblaitS auf ihnen „bisponirt". S>iellcid)t

wäre ja baä oft angeführte fd)Wäd)ere SBurjelwadjötbum ber

europäifcbeit Siebe, burd) weichet fie fo oiel leichter als jene

unterliegt, oicfIeid)t wäre bie Sieigung ber SieblawS auf europäifd)cn

Sieben oiel lieber bie oerberblid)ereu SBurjefgalleit, «IS bie l)arm>

loferen, oben aubeutuugäweife nur erwäbnten Stlnttgallcn ^u

bilbett, bie golge ber bauernbeit 3njud)t.

Tod) fei bem, wie iljm wolle, fei e$ ursprüngliche, fei e3

erft infolge ber auberen gortpflnt^ungSwcifc fpäter eutftanbene

3Serfd)iebeubeit, bie amerifanifd)e Siebe, baä ftel)t feft, wiberftel)t

ber SieblauS auf Slmcrifa* Stoben, bie europäifd)e and) nirfjt

bort! Sille fdjon oor 3eiten unternommenen 3Serfud)e, bie

cblcren Siebforten ©uropaS in Slmerifa anäupflan^en, finb größten*

tljeilä mißlungen, eben, wie fid) jeßt ßerau^ftellt
,

ber SieblauS

wegen. So bat man beim bie Sache umgefel)rt unb oerfud)t,

(117 )
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bie wiberftanbgföf)igen Sieben Slmcrifag auf curopäifdjem ©oben

(norneljmlid) in groufrcich) anjupflattjen, aber abgesehen non

bcm unferm ©auinen nid)t fo recfjt beljagenben Probufte ber»

felben, »nie ftcf)t eg nun? 2Biberftcl)t bie Slntcrifanerin ber

Sieblau« and) auf bem 33obett Guropag? $ag ift bie grage,

uitb allen nuferen obigen 2lugfiil)rungen 311m Ürofce barf eg

uid)t oerfcf)Wiegen werben, baß bie grage noch uid)t entfd)iebcn

ift, ja, baff eg in lefcter 3 c * 1 b«t Slnfcf^ein gewinnen will, alg

ob man fie in oerneinenbem ©in ne beantworten miiffe. gaft

fcfjeint eg, alg ob ber Soben (Suropag abfd)Wäd)enb wirfe auf

bie Siefiftenjfraft and) beg amerifanifdjen ©tocfeg unb alg ob

bie Hoffnungen, bie man auf bie Sieben ber neuen SBelt unb

bie Pfropfungen nuferer cblereit ©orten auf eben biefe Sieben

gefefct, wiebcrum fid) alg hinfällig crweifeu follteit. Somit würbe

bie Sieblaug beftimmt fein, bereinft bie unumfd)räuftc Herrin

ber Weinberge Gruropag ju werben, um, wie ein peffimiftifdjer

©adjuerftänbiger erft neulich fid) auggebrücft, nicht et)er augju«

fterben, alg mit ber lebten Siebe fclbft! 5lbcr nein! mit biefec

traurigen 5lugfid)t wollen wir unfere 93etrad)tung ber Sieblaug

unb ber oon ihr broljeubcu ©cfahr itid)t fd)liefjen, uod) finb

Seutfdjlanbg Sieben oon ber unterirbifdjeu 93crberberin uitbe*

zwangen, uod) ift 2)eutfd)(aub oiellcicht bag einzige wcittbauenbe

£anb, weicheg bie 3)iöglid)feit I;at, fid) ihrer fräftig unb mit

Srfolg ju erwehren uttb üieKeicfjt, fraft beutfd)er Sitergie unb

— beutfcheu ©liicfcg, wenn itirgenbg mehr im alten (Suropa

weingefüllte ©läfer flingctt, blinft uod) im Siömer, golben wie

immer, am fröhlichen 3il)einc ber beutfche SBein!

Sfrlaflfiinftalt unb Xrurfftfi Sl.-Ö. (Bonn. 3. g. Stiditn) in

,31 »;
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^*ern im palmigen Sübcn ftanb einft bie SSiege beg

9Kenfd)engefcblecbtg; unter bem wecbfellog warmen §immel nahm

eg aus ber immer offenen .fjwnb ber gütigen 9?atur bie erften

SJiittel ber Gjiftenj unb baute auf biefer unb aug ben empfan-

genen (Sinbrürfcn ber Strafte unb Srfcfieiuuiigen feiner Umgebung

bie Slnfänge feiner ©efittung auf, bie eg bann mit fid) nahm

auf aßen feinen SSanberungcn unb in aßen feinen SSanbefungen;

unb fo weit eg auch aflgemacb aug feiner Söiege fjerauSgeroadjfen

unb ^inau^getoanbert fein mag, big eg fief) über bag ganje fRunb

ber @rbe gelagert, fid) ben oerfdjiebeuften Sebengbebiitguugen

aitgepafjt unb fid; felbft in fd;arf entwitfelten Eigenarten unb

©onberbeiten augeinanbergeflüftet ^at, — bag (Sine bo<b blieb

juriief an feiner SSiegenftätte: ber öoße warme Sßulgfcblag

beg Sebcng, ber eg felbft erjeugt unb ber aßc Sebcitgabern nur

ba burdjftrömt, wo ber unoergänglicb warme Cbcm ber Statur,

if;re immer offene $anb bie Srbe berührt.

2Bo biefer warme Obern nicht flutbet unb bie freigebige

£tanb ficb faTt unb unwirfcb fdjfiefjt, ba ejiftirt ber 3ftenf<b

unb fc^afft ficb ein Seben, baritt er traumartig eingefponnen

bie SReibe feiner Jage biird;lciuft. 2ftand;er glaubt wol;l im

Jraume 3U leben, unb bie in fid; eingefponnene 9)Jenfd)en«

unb Solfgfeele mag ficb w b°§cu $ba *cn un^ SBndcn ergeben,

— aber Jraum ift nicht bag aug fid; felbft berauSquirfenbc

unb aßeg burcbquirtenbe Seben felbft, unb bie gewaltigften

»rat geigt. 1IL 58. 1* (S2I)
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Kraftäußerungen ber 9tatur, bie in S8ti§ unb ©onner bem

fdjrcarjcn 2Bolfenfd)oß entfahren, finb in aller Kraft unb ©ewalt

bod) nur ein ^fjänomen, tuäljrenb ba unten auf ber ©rbe bie

unfcheinbarc Knofpe ihre garten §üßen fprengt, aber lebt, wirflidj

ift in ihrer unfeßeinbaren ©eftalt.

Stur ba, wo bie einflußmächtigen Kräfte unb ©Meinungen

ber Statur baS gange ©innen* unb Seelenleben beS SJZenfdjen

unmittelbar berühren unb beftimmen, fcfjtürft biefer baS ootle,

aus fiefj fetbft herauSfluthenbe, aller .fjaft unb füllen entflcibete

Seben an fid); fdjleppt er bod) anbererfcitS gteidjfatn unter

bem Iicfjt* unb wärmeleeren |jitntttel in feinen gebrüdten SJtietten,

feinem freubtofen Slicfe, feinem gebeugten §aupte, feinem pro-

feffioneU oerrenlten ©fiebern, feinem miiben ©aitge unb ben

gezwungenen ^Bewegungen baS Seben mit fid), unb nur einer

flehten, ben ttieberen Sorgen unb Saften enthobenen SJtinbergahl

feiner ©attung gelingt eS, StpthmuS unb Sßlaftif ber Seele unb

beS SeibeS gu bewahren. SBie anberS ber SDtenfdj int palmigen

Siiben, Wie ihn ttnS bie nainl)afteftcn fReifenben, 5 . SB. aus

(Sentral-Äfrifa fchilbern! „ÄuS ben großen, ftrahlenbett Äugen,"

— fo heißt eS bort, — „feheint bie gülle beS füblichett Sonnen*

lidjteS wieber gu leud^ten, aus ben fchweHettbett SJtuöfeln, ben

claftifchett ©liebem bie SBolIfraft unb ewige Sugcttb ber Statur,

ihr fättigenber lleberfluß heruorguftrohen, burch ©ang, SBewe-

guttg, Äittlih uttb SJtienen, 2Bort unb SBefett, — alles nur eitt

Strahlen, eitt Seuchten, — ein ftuthenb SJteer öott SebenS*

gefühlen fich gu ergießen!" — Äber auch bie ©ebifbc ber SJtcnfchen-

hanb tragen einen helleren Schimmer uttb athmen ein wärmeres

Sebctt wieber, wo ber leudjtenbe Strahl beS füblichett £id}teS

auf fic fällt; Äthen unb Stom wären nicht Ätfjen uttb Stom

unter einem Fimmel ohne Sicht unb SBärme, unb ftänben fie

auch ba in aller ©lorie unb unter bem Kunftgenithe ber ©age

beS SßerilleS.

P22)
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3u ben Grbcnftättcn nun, weldje bie ©cnußfreubigfeit beö

SafeiuS ganz nnb öoH erfdjließett, gehören gang befonberS aud)

bie §ocßlanbe unter ben Sropen, nnb jtuar innerhalb jener

ipößengiirtel, weldje, über baS SJlweau ber ßeißen

emporgeßoben unb ben eifigctt SJuftfc^ic^teu untergcfagert, ben

einigen Sriißlittg ober gemilberten Sommer in fidj tragen; ba

finbet ber ÜJJenfd) atte ©ebinguttgeu jii einem teiblirf; unb geiftig

gefunben Sefteßeit, jutn freubigett ©ollgettuffe be£ SafeittS

gebämpft ift beS Sommers ©lutß unb ©erfeßmaeßtuttg, abgeweßrt

beS SEinterS wiirgenbe Sauft, aber ioecfjfel- unb wanbelloS

fc^fingt ber grüßling feine Kränze ober ein mitber, Weiterer

.fjerbft feine 9leßren um bie Stirn beS begliicften Sterblidjeit,

ber forgloS jene Stifte atßmet.

Sen ßorbilleren beS tropifdjen Slmerifa tuitrben biefe ©or*

Züge oielleicßt in gauj befonberem ©rabe jugetßeilt; lang ßitt*

geftredt bem Saufe ber Äüfte folgenb, genießen fie in ißretn

ganzen ©ereieße ben mächtigen, fegettSreicßen Ginfluß unb ben

ßoßen ©orzug ber ÜHeereS* unb ber Äüftennäße; ob audj ge*

maltige Simenfiottcn einneßmenb unb bi§ über bie ©reujen beS

ewigen SdjtteeS aufgetßürmt, fiitb fie bod) in allen ißren Sßeilen

jugängfidj; fraft ißrer günftigen geograpßifcßen Sage empfangen

unb gewähren fie bie größte SebeuSntädjtigfcit unb SebenSmöglicßfeit;

int ©crßältniß ju i^rer ungeheuren Sängsftrecfung fcßmal ge*

gliebert, trennen fie nirgenbS bas ^wcßlanb abfofut ooitt Sief*

laube ab ttnb feßett baßer feine 5legion unb Sebefdjidjt, feine

flimatijdje gone unb Sebewelt außer Serüßrung mit ber anbereu

;

toeber übermäßig zerflüftet unb jerriffett, ttoeß einer tnanttigfaeßen

©licberung burdj Ginfettfungett unb Surcßbrecßungen entbeßrenb,

getoäßren fie bem SDienfdjett unb Sßiere unb ber Pflanzenwelt

überall bewoßnbaren ©oben unb Unterßalt; feine uufrudjtbaren

fteinernen 9Kecre, faftlofen, fdjroffeu Slbftürje unb fpißen gelS

nabeln ßier, nodj juflucßtloS flaffettbe Sdjliinbe unb ©riinbe.
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ftarrettbe goefett unb tüilbeS gelSgetriimmcr bort; allmählich

aitfteigettbe ©elänbe, fanfte Slbbadjungett, ebene ober gewellte

Safelflädjcn laben in allen §ö^enrcgioneit 3um Slnfbmrfje ber

fruchtbaren Sltfererbe ein; bem Strajjenbaue fefcen ftd) feine

unüberwinblichen fpittberniffe entgegen; ftufenweife Uebergänge

führen oermittelnb oon einer jur anberen übergelagerten Schicht;

ein reiches CueUcnttch bewäffert Sha l unb |mgel utib fammelt

feine filberneu gäben 51t Sachen unb glüffett, bie Weber mit

oerfjeercnber ©ewalt in bie Siefen abftiirjen, nod) in weitge-

beljnten, abjuglofen gelfenwüften oerfiegen; in ihrer ganjen

$öhen< unb ajlaffenglieberuug »on allen Säften untfpiilt, mit

ihrer Sohle h'er in baS SDicer, bort in bie grüne Saubfluth ber

heijjctt SSalbnieberuitgen tnudjenb unb bereit auffteigeitben, warnt'

fcud)ten Sünfteit überall aufgethan, toon ihren eigenen hoch an*

fteigenben SBälbern in einen triefenbett Sunftmantel eingehüllt.

Welcher ben unerfättlichen Somteupfeilen unb beit abfehwemmenben

SBolfengüffett jugleid) Srofj bietet, — fo öffnen bie fiorbilleren

unter ben Sropen StmerifaS, im oielfachen ©egenfafce ju bem

©ebirgSlattbe attberer SSelttheile, bem raftenben gufje unb ber

fäenben $anb beS 3Jlenfchen überall ihre Pforten; ba aber, wo

bie phhfifdjen Sträfte aller gonen fich mifdjen unb oermählen ju

einer jeugeitbcu Straft, alle Slumen blühen, alle griidjte reifen,

alle fiiiftc jufammenfliejjen unb einen einzigen uttoergänglichen

griihlingStag auferwedett, ba burdjlebt attdj ber 2Kenfd; einen

einzigen gettufjfrohen, founigett SebenStag.

©ar manchen üllenfchenwohitfifc, halb oereinjelt, halb lodercr

ober bid)ter sufamtnetigebaut, gäbe eS bort 31t preifett unb manchem

ciulabettbett 9tufe: „hier laßt uns §iitten bauen!" golge 311

Iciften; bodj wir holten heute 9!aft unb ©ittfehr auf einer jener

Dielen beuorjugtctt ©rbenftätten, in bem fdjöncn 2Jieriba mit

feiner majeftätifdjeit Sierra Stcoäba. Unter bem „fchönen"

SDleriba foll nicht bie Stabt felber öerftanben fein mit ihren
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Digitized by Google



7

ftilleit, fdjmucflofen, graSbewacßjenen ©tragen, bie jitm 5£E>eiI

noch bie Süden jeigen, tt»efc£»e jenes furchtbare ©rbbcben in ißre

©ebäube geriffelt, baS im gaßre 1812 bie ganze SlnbeSfctte er-

fdjütterte, niete Crtfcßaftcn in üriimmcr legte, namentlich aber

bie fpauptftabt GaracaS faft ganz oerfcljüttete unb mehr beim

12000 ÜJfenfchen unter ben Krümmern, meifteitS unter bcn

Äirchengewölben begrub; jene ^Bezeichnung gilt »ielmehr ber

herrlichen Sage ber ©tabt gegenüber bem erhabenen ©ebirgS-

bome, ber fich mit feinen weißleucßteuben, ewigen ©chneejinnen

hoch über SBolfen unb SBinbe erhebt. $u großartigen

SRunbbilbe umher gefeKen fich baS frifcße, gefunbe Sflima, ber

heitere fjnmmel, leichte Süfte, flare SBäffer, ein ebenfo üppiger,

wie anmutiger ^flanzenwucfjS, grüne gelber, SBeiben unb

SSälber, ber ©rbe lohnenbe, fruchtbare Straft, ein biebereS,

fleißiges unb fröhliches 3$olf unb — fcfjöne grauen mit SEBangen

loeiß unb rotß, bunflen, leucßtenben Stugen, blutoollen, »oarmen

Sippen, fräjtigen, fchlanfen ©liebem, wollen Siiften unb leichtem,

elaftifdjem ©ange; felbft ein norbifcßeS SBloitb unb Stau fpielt

hier unb ba burcl) bie fübliche ©lutß unb ftreift mit leichtem

fauche §aar unb Slugen.

©trategifchen, gefunbljeitlichen unb fulturförbernben 3wecfen

gleich entfprechenb, fonnte guait IRobrigo ©uarcz feine glücflidjerc

2Baf)l jur Slitlagc feiner ©tabt treffen, bereit ©rünbung er im

gaßre 1558 unter bem tarnen „©antiago be loS GaballeroS

be SKeriba" auf ber ©ebirgSfette unternahm, ioeld;e ber Stuften»

fette oon SBenezuela lanbeinwärts, als ©ormauer ber auSgebehnten

SlanoS, parallel läuft. DtingSum oott brei glüffeit eingefchloffen,

fteßt bie ©tabt, bie gegenwärtig furzhin ben tarnen „SOWriba"

führt, auf einem abgeftumpften SBergfegel, 5240 rl). guß ober

1640 ÜJfeter — nach Sobajji — über bem 2)ieercSfpiegel; feil-

förmig in bie Sänge geftrecft, fällt bie ^odjebene aüfcitig ziemlich

fteil ab in bie fließenbeit SSäffer, welche ißr ©eftein umbrauben;
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ätüifdjen bcr ©tobt unb ber ©ierra wäljt ber wilbe 9iio &hama

— fpr. Xfcf);'una — feine fdjäumenbeit ©tromweßcn burcf) eine

breite, tief aufgeriffene ©djludjt unb ftür$t fid) weiter ungeftüm

oon Jet« ju gclS, bi« er, oon bcn herabpraßenben ©iejjbädjcn

ber ©ierra mehr unb meljr gefpeift, ruhig burch ba§ ebene,

breite SSette fließt, baS bie fdjwülen Söalbniebcrungen beS

9Jfaracaibofeebeden3 bur<hfurcht. Unmittelbar aus feinem Reifen*

bette fteigt jenfeit ber ©tabt jener mächtige ©ebirgSftod

auf, ber auf fcfjroffem ©ranitfcheitel fünf nebeneinanber*

gereihte wanbellofe ©letfcherfronen trägt, bie fein ©tra^l

ber ©omte mehr jerfdjmiljt unb beren falter, filberweijjer ©laitj

über alle ©ipfel ber Serge weit fjineinleudjtet jn bag heiße,

am fernen §orijont oerjchwimmeitbe fladje Sanb.

Sott ber infclartig auS bem aufragenbcn £>odj*

ebene fdjweift ber Slid ttad) aßen ©eiten über nah unb fern

fortftreichcnbe Sergfettcn, fotueit baS 9luge bie ©treidjungSlinien

unb llmriffc ju oerfolgen oermag; nur bcr wilbe Ghama wühlt

fid) einen tiefen SDurdjbrud) burch ba§ »ulfanifdje ©eftein uttb

trägt feinen branbeuben ®ifd)t burdj bie nahen warmen $h“ier

oon Gjfbo — fpr. Gdp'bo —, wo bereits wieber ber bunfellaubige

STafaobaum unb baS lid;tgrüne Slatt ber Sanane im Slngefichte

beS ewigen ©djneeS — ein eigenartig, mächtig ergreifenber

©egenfap — fich im heißen Strahl bcr Uropenfonne haben;

unb weiter fpringt ber wilbe ©trom in braufenber Sugenbluft

burch baS malcrifdje Sllpcnlanb oon SailaboreS, burch bie an*

mutigen ©clänbe oon 2a ©rita unb bie fruchtbaren, bcoölfertctt

fianbfifjc oon SKucutleS. SDcn ganjen ©tromlauf burch baS

fjjochtanb begleitet eine Sette oon ^ßaramoS (bie hohen ©ebirgS-

einöben, wo ber SßflanjenwudjS aufhört unb beftänbig falte

3öinbe herrfd)en), benen fid) ju güfjcn üppige X^afufer anlehnen

mit einem reidjen 2Sed)fel oon Ginblideit unb SluSlugen in halb

freunblidje, balb ernft erhabene Sllpeitlanbfdjaften, wo überaß
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bie flüchtige Sohle be$ SSanbererS gur wohligen 9iaft fidj

gefeffeft füfjft.

3m Slorbtoeften, an bcv ber Sierra entgegeitgefe^ten Seite

ber Stabt, ftcigt — ein anmiitfjigeS ©egettbilb gu jener —
fanft bie Otra ©anba auf; f)ier tjat ber Stdfcrbau SUieribaS

befonberä fefteit guß gefaßt, unb ba, wo ba3 ©flangcifen ben

©oben nidjt berührt, umwebt ihn bic Statur mit einem ununter«

brodjenen freunblidjen ©lumcnflcibe ooll nnuergänglicßer grüß»

lingSfarben. gi^gefträuche, Keine SSalbbeftcinbc, ^almcit« unb

©aumfarrengruppen Rieften ficf) im malerifdjen 2Sed)feI burdj ben

©lumenteppich unb bie ©flangenfelber ben allmählich anfteigenben

£ang hinan, bi« eitblid) bie freuublidjen STtpengärten unter bem

eifigen §audje ber gegenüber fiegenben Sdjueegletfdjer »erfümmern

unb nur noch einige ©rafer unb fträuter triibfelig unb bürftig

an ben ©üramo (Sonejo — Conoco — fidj anfebnen.

3unerhalb biefeg ÜtingeS anmutiger unb erhabener Statur»

anfidjten liegt, non bem abgeplatteten öergfegcl emporgetragen,

ben branbenben ©Mengifdjt gu giißeit, ben glängenben ©letfdjer»

fdjnee gu £>äuptcn, SJteriba, gleich einer 'ißerle in ba« herr^^e

Sllpettlanb cingefügt. S33enn ber erfte ÜJtorgenftrahl bie Spieen ber

©erge rötfjet, bann lüftet bie Sierra attntäfjlic^ baS bunfte Schatten«

tuch, barin bie Stadjt fie cingchüUt, unb wie ein irbifd) SDtorgengliihen

teucßtet bic rofige ©luth UfreS gefrorenen $iabetn$ gur himmlifdjeit

SJforgcuröthe ^iuart; je h^er baä flammenbe ©eftint bc3 2agc3

gum 3cnithc feiner ©aßn hinanfteigt unb mit feinen fengenben

Strahlen bie leudjtenbe garbengluth t>om .fjimmel trinft, befto

intenfioer fließt ber falte, bleitbcnbe ©letfcherglang toieber guriid

in ben he *6cn ©onnenglaft, ber gittcrub auf ber Grbe liegt;

unb finft ber feurige Sonnenball hinter ben jRingmäKen ber

©erge toieber unter in ba§ Slbenbrotl), ba£ in brenuenben färben

ben $immel umlobert, bann gieht, toetm bie nieberfinfenbe Stacht

alle ©luth auögelöfcht, aud) bie Sierra miebet ißr Schottentuch
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ju unb tritt wie eine riefende, fdjroffe, fdjwarse SDiatter an*

fdheineub unmittelbar an bie ©tabt ^eran, wäljrenb ber Schnee*

glanj blaß unb gcifterhaft über bie fdjroarjje SDlauer niebcrriefelt

unb bie großen nächtlichen |>immelsleudjten über baS ftumme,

Weiße S£obtenfeIb ba oben au$ unergrünblicfjen bunflen Riefen

auf- unb nieberfteigen.

Ungeftiim ftrcbt ber SJienfdjengeift ju jenen geheimnißoollen

$öf)en hinan, unb befonbcrS mächtig macht ficf> ber ßug ber

©ehnfud)f, baS emporwallenbe Verfangen geltenb, wenn bie

SJlacht fd;roeigettb über ber @rbe liegt unb Ülioitb unb ©terne

in feierlicher, ergreifenber Siulje unb ftlarljeit nicberleudjten auf

bie ftiHe, fchlummernbe, oon fitbenten ©chleiern Ieicfjt umwallte

©djattenwclt!

Joch nicht fo leicht gehen SSunfd} unb Verlangen ihrer

©rfüßung entgegen, unb baS nirgenbS weniger, als in jenen

Jropcitlänbern; jebeS Unternehmen, baS nicht auSfchließlicf)

materielleu, greifbaren ^werfen bient, ftößt auf SSiberftanb unb

finbet fein SSerftänbniü bei 9J?enfd;en, beren ganzes Jcnfen fidj

nur im Greife alltäglicher unb pcrfönlidjer Sntereffen bewegt,

oou 93 orurteilen unb fleinlidjeit 93 orftellungen beljcrrfcht toirb unb

welche jeber außergewöhnlichen, geiftigen Äraftanftrengung abfjolb

finb, namentlich, wenn nach ihrcr SWeinuttg etwas UnfinnigeS,

umtüfc 93erwegeiteS ober gar 93erriidtcS oerlangt wirb, wie $. 33.

bie ffirfteigung eines ©chtteegebirgcS, weit nodj über ben uttholben,

gefürchteten Sßdramo hinauf, wo nidjts ift — als ber eifige Job.

@Iüdlid)erweife jcboch finben fich überall rühmliche SluSnahmen

oou ber unrühmlichen Siegel, unb 33el)arrlidjfeit, fefter SBiEe,

Selb unb gute Söorte führen enbüd) bod) mciftenS jum .giele.

Sind) wir finben unb gewinnen fchließlid) ben redjten SDianit für

uttfer „oerwegetteS, bie ^eiligen oerfudjenbeS Unternehmen/' unb

mit ihm als güljrer unb mit betn ücibburfchett wirb bie 83c-

fteigung ber ©ierra Sicoäba ttad; Dielen fcl)lgefchlagenen 93er*
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tuchen cnblich äur ?IuSführung gebracht, griif) am borgen bc$

anberaumten SageS fe^t fiel) ber breiföpfigc Srupp in ©eme*

gung, ba8 Saumtier nimmt ba8 nothroenbigfte ©epöcf auf feinem

fHiicfcn, unb gumichft auch trabt baö fleine mutljige ©ergpferb

nodj eine Strede SEBegeS mit feinem IReiter über bcn ebenen

^lan baf)in. ®ra3 unb ©hinten liegen in Shau gebabet, unb

bie ©ipfel ber Storbillerc fdjwimmen ba oben im rofigen ÜJiorgen-

lichte, bie grofte unb fleine gefieberte 2öelt flattert oielgefdjäftig

unb gefcfjwä&ig burd) ba§ ©ebüfd), ba8 bie Ufer beS fdjäumenbcn

(S^ima umhegt, au3 bem SSalbe ruft ber Xufan feinen me!o=

bifdjen SJZorgcngruft, unb burdj ben gellen jungen Sag leud^tet

balb auch bie fiinfjacfige Sd)neefrone ber Sierra in ihrem weiften

©lange weit hinauf über äße ©ergeSfirften ber morgenfrifcf)en

Sropenalp.

SRicfjt« fommt jenem £uft* unb SBonnegefühl gleich, als

fo mit frifdfjen, auSgeruljteu Äräften, frei wie ber ©ogcl, in ben

hellen, fröhlichen SDiorgeti ^inctn^utreibcn ! Sllleö in un8 unb

um uit$ athmet füfte, trunfene 2eben8frcube, unb um fo reiner

unb ooHer fchöpfen mir ben SBonneqnefl, meitn SDfauneertraft

unb frifcfjmuthige Xf>at »oit ibealeit 3*elen unb $wecfen ge*

tragen finb!

©on ben Straften unb flöhen ÜJieribaä au8 erfcfteint bie

Sierra 9?eoäba mit einigen Schritten erreichbar ju fein; hoch

ber Schein trügt, wie bie meiften Schälungen biefer SIrt irre

führen; bie ©ntfcrnung oon bem fiauptplafte SDJcribaS bis» 311m

Slnftieg jenfcitS ber Gfjamafchlucht beträgt immerhin itod) eine

gute 2egua. 1
^unächft fällt ber SBeg oon ber Hochebene fteil

ab in ben Ghumafluft; am jenfeitigen Ufer rninbet er ficf) über

fanft anfteigcnbc ©obcnweßen burd) angebaute ge^er
,

SBeiben

unb fleine ©aumpflangungen, gmifdjen SBalb, ©eftriipp unb

SBafferrinnfale ftiuburch, bi8 er enblich in eine buitfle Söalbfcfjlucht

einmiinbet nnb non nun ab in fchmaleit Sdjlaugenwinbungen

(32t>)

Digitized by Google



12

unter beträcßtlidjem |>ößenwinfcl anfteigt. @twa auf falber

$öße gwifcßen ber Sßalfoßte unb ben ©djnecfagen bleibt ber

§od)Walb jäß jurüd unb tritt an feine ©teile ber Bufcß, alSbaitn

bie ©aoanne, barauf ber ißäramo, bis enblicf) ber ewige ©djnce

um ben nadten ©tein feine weiten ®eden breitet.

©eiten nur bringt ein menfcßlidjer gufj etwa« tiefer in ben

ßerrlidjen, aber wilben, bunflen 4>ocßwalb ein; uon engen,

buullen ©dßlucßten, gelsfpalten unb abftürjenben ©ießbäcßcn

»ielfacß burdjflüftet, reißen biefe Bobenflüftungen bocß feine

litten Süden in baS bid)t gefeßloffene Saubbadj ba oben; reidje

©cßäßc an ßeilfräftigeu SRinben, wertßoollen §arjcn unb Baifamen,

SBurjeln, fjriießten unb anberen nußbaren ©egenftanben birgt

ber bidjte SBalboerfcßtuß, an welcße bie habgierige |ianb beS

ÜDienfcßen faum nod) gerüßrt ßat. SSolfen föftlidjer SDüfte

ßaueßt bie CrcßiSblume in ihrer mannigfadjen ©cftalt unb

ißradjt bureß bal bunfle Saubgcßangc; Baumfarren wiegen auf

feßwarjen ober rötßlicß=braunen, ftßlanfen ©tämmen, um welcße

fieß ein Sfleib »on weitem, wolligem glaum ober fcibeiten gäben

fpinnt, ißre glodeuartig gewölbten SBebelfronen, bie mit ben

zierlich unb fßmmetrifcß auSgejadten Blättern bei aller ©röße

unb Umfänglicßfeit boeß fo leidjt unb luftig *$art ßerabfließeti,

wie fein anbereS ‘ißflaujengebilbe, aueß bie s^alme nießt, einen

gleicß anmutßigen Stopfpujj auf bem ©djeitel trägt; pracßtöollc

blauoiolette Blumen fdjmüden beit SMaftomenbaum, unb feine

bunfelrotßen Blätter legen fid) wie große Blutstropfen auf ba$

faftftroßcnbe Blattffanjengrün. fiößer ßinauf, in ber fußten

Suftjone, tritt ber fegenSreidje ©ßinabaum mit rötßlidjem Blatt*

unb SRinbeitjcßimmer in baS SBalbgeßcge ein unb feßüttet auS

feinen ßübfcßen, oon einem weießen, fd)necwcißeu ober rofigen

©cibenflaum oerbrämten Blumen einen Strom würdigen SufteS

auS; noeß ßößer ßinauf, an ben Borftufen ber Tierra fria —
bcS StaltlanbeS —

,
iiberjießt baS graue BartmooS, Tillaml-ia
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usneoides, bie jur Grbe gebüßten unb gefrümmten Stämme

unb riefte be« allmählich »erlümtncrnben .jjjodjwalbe« mit feinen

langen, filbcrgraueit SBartfäben nnb giebt ben gebüdten unb ge*

Irümmten Söaumgeftalteu ein greifenhafte« $lu«fehett, um welche

bann nod) ber naffc, graue 9lebel feine Trauerflore fdjlingt.

Stuf ber legten gegen ben .fjjodjwalb üorgefdjobenen ißflan-

jung roirb mit freunblidjer Grlaubnifj be« Gigenthümer« ba«

©attelpferb bi« jur SRüdlcfjr toon ber h°hen 2lfp eingeftellt,

tuägrenb ber Heine graue Saftträger mit fummerbollen SJlienen

unb Ijängeitbett Cgren feinen ©enoffen hinter fich läfjt unb nod)

weiter ginaufflimmen muff bi« jur legten ©enngiitte, too ba«

Sladgtlager unb ein mehrtägiger Slufentgalt in 9lu«fidjt genommen

ift. SSie auf ber ©djweijer unb Tproler Slip, ftcigt auch h‘er

ber ©emter au« bcm warmen Unterlanb ju ben gra«reid;en

©abannen be« Cüerlanbe« unb felbft bi« ju ben Ginöben be«

ißaramo hinan, wo fr über weite ©treden rauhen ©erglanbe«

feine gerben weibet; nur ift ber ©enner jener Xropenlanbe

nicht gejmimgen, mit feinem ©eläute auf- unb abjujieljen unb

feine hfltötoilben 9iinber nach litrjer ©ommerfrifche wieber in

bie SEBinterftäHe eiujutreibcn. Cb aud) ba oben bie ißäramo-

ftürmc fein winjige« ©trohbach herf>ftlid) rauh nnb falt jer*

jaufen mögen, fo oerbräugt hoch biefen ewigen §erbft lein

SBinter, ber ba« ©abannengra« unter Gi« unb ©d)uee bergräbt;

ba« ganje 3al)r hinburch h fluft t>cr §irte ba oben auf ber ein-

famen ©türm- unb Sliebelhöhe, fümmerlich gebettet, genährt unb

gelleibet; burch bie gugen unb Sodjer ber bünnen, mit Sehm

beworfenen ^üttenwänbe bläft ber eifige 'ißaramowinb uitbehinbert

in feine §erbflamme, unb laum wachfeu ihm an ben gefdjiigten

unb fonnigcn ©übhängen feiner Serge einige biirftige gelb-

früchte, bie er ju feinem Safe »erfpeift unb al« Srob in bie

SRildj ober ÜJlajamorra — (©uppe au« ©erftenmehl) — brodt.

Tennod) fühlt fid) ber bebürfitifjlofe, abgehärtete §irte
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toohl unb jufrieben ba oben in feinem falten, einfamett £>orfte;

bie ^arte nnb entbehrungsreiche SebenStueife hflt feinen Sinn

auf rauhe Sinfadjljeit unb einfameS Selbftgenüge gefegt unb

im herein mit ber gefuitben Höhenluft ihn an Seib unb ©cift

abgehärtet gegen Sttithfal unb Sßefc^njerbe unb ben 9Kutl) geftfi^Ct

burdj gefunbeS ßraftgefüljl; unb wenn er einmal feinen §or|t

oerlaffcn, fei es, bafj ihm alle Nahrung ausgegangen ober ber

Sturm baS $a<h über ben Sopf ^imneggeuommen , ober ein

geft, ein ©efchäft ihn abgerufen, fo jaucfjft er, menn er tuieber

bergan fteigt, feiner 2llp entgegen unb läfjt oon feinem §orfte

oben laute 3aud)äer fpnunterfcffallen in baS £aub, baS unten

tief im heißen ©laft ber Sonne liegt.

Um bie SJlittagSftunbe labet baS frifdje SDfooSpolfter am

Ufer eines filberffaren ®adjeS im fühlen Sßalbfdjatten jur furjen

griihftiidSraft; ber Surfdje breitet bie SBorrätlje beS GuerfadeS

über ein ©ebecf oon garrenblättern aus, bereu frifcher SBalb«

unb Äräuterbuft baS einfache 9Jtahl fräftig toürjt; ber frifdje,

bebädjtig gefchtürfte $runf auS bent frpftatlenen CueHbeden

giegt neue Ära ft unb grifdje in bie angeftrengten, erbeten

©lieber unb Sinne; frohe Saune, gefunber Slppetit, SSaffer», Suft*

unb SBalbeSmiirje, bie freie, frohe SSanberluft unb freubige

©rroartung unb Spannung auf baS lang erftrebte $iel ftimmen

bie Safelrunbe um baS grüne Slattgebecfe nidjt minber froh

unb mohlgemuth, als raufchenb geftgelag unb üppig fßrunfgemad).

9fun aber beginnt erft bie nnrf!id)e Sergfteigung; ber oon

üJJcnfdjenhanb gebahnte fßfab finbet hier ein (Snbe, feine SBeiter*

führung ift oon nun ab ber bafjnbrcdjenben ©emalt hcrab*

ftiirjenber fRegenfluthen allein überlaffen; eine jur ,ßeit trodene

ober oielmehr loafferfreie fHinite, faum eine GHe breit unb

mehrere ©llcn tief, führt im $idjad weiter bergan. SBeber

Sonne noch SRonb toerfen je einen Sichtftrahl in biefe ^of)Ie

©affe, fo bah ber fchlüpfrigc, weiche Sehm* ober Sdjlammgrunb
(»32)
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nur burcf) ben falten fiuftgug, ber burd) biefe SRöffrengänge,

wie burcf) einen Sdjornftein gicfjt, etwa« aufgetrotfnet wirb.

Tennod) flüchtet ficfj nicf)t alle« organifdje fiebert an« biefer

©rubenluft; DKoofe unb gleiten, an ben filteren Steden audj

einige bleic^füd^tige Darren umfpittnen bie SBänbe mit biinncit,

blajjgrünen gäben, unb fjin unb wieber faugt fid; an beit

Haffen Tf)on audj eilte Schnede feft. gur jßegengeit, wenn bie

2öolfenfd)leufcn geöffnet finb, mag ber Slnftieg burd) biefe fiuft*

gügc nidjt gerabe gu ben 2lnnel)mfid)feitcn einer Scrgfafjrt gehören.

®leid)laufettb mit ber §öf|enfteigung anbcrt fid) ba« um*

gebenbe ißflangen* unb fiaitbfdfaftöbilb; ftufcnweife treten anbere

Tljpen unb gormen ber ©ewädjfe auf, bie Temperatur fül)lt

fid) ab, ber fiicfjt* unb garbenton in ber fiuft wirb ein anberer,

unb wedifelt ber gefammte iftaturdjarafter üon Stufe gu Stufe

bergauf, anfang« minbcr fcfjroff, bann fcfrroffcr unb fdjroffer,

je mefjr bie ©rljebung über bie Tf)alfof)le gunimmt. So brängt

fidj unter bem äquatorialen £>immel bei fenfredjtcr Sfuffteigung

bie gange £>origontalbreite eine« falben ©rbburdfmeffer« mit

if)ren pfjqfifdjcn Straften unb ©tfdfcinungen in einer furgen 3cit*

unb Staumfpanne oort wenigen SBegeftunben gufamnten.

gaft unecrmittelt geljt auf ber Sierra fftewiba ber $od)*

wafb in ben 23ufdj* unb Staubenwud)« über; bem gleicfj and)

öffnet fid) bie Umfidft unb oerbreitert fi cf) bie SBegefpur, unb

batb füf)rt ber wenig ausgetretene $ßfab über fumpfigen 2Jloor>

hoben, burdj fparrige« ©ebüfd) unb ftruppige« 23üfd)elgra«.

3n biefen Sergfaoannen finbcn bie gerben eine reid)e, bocf)

fyartblättrige unb faftfofe gutterweibe, ber Iderbau fegt ba«

^ffangeifen nieber unb ftatt feiner nimmt ber $irte SBefijj oort

ber unaufgebrodjcnen @rbe. 9?ur f)in unb wieber taud)t eine

einfame 9D?enfd)enl)äufung au« bem einförmigen, meerartig auf*

unb abflutfjenben ©raugrün ber ©raSbüfc^el auf, barüber SSoffen

unb yjebef iffre pfjantaftifcf) burd)einanber fliefjenben ©egef fpannen.
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SWeilenweit untrer jerfircuen fic^ ber breitgeftirnten fRinber

gerben; nur bie SDtutterfüfjc treibt ber SBaquero — ber ÜRinber-

hirte — jutn äRelfen unb jur Slufoudjt ber Kälber in ge>

fdjloffene $ürbcn ein unb formt bie mit £ab oerfejjte, geronnene

9?iifcfj ju fteinen Stufen, weldje er auf Storbgefledjten in bem

Verbrauche troefuet; auf feinen weiten ©treifjiigen burch bie

raul)e |>od)alp erfegt er mandjeS SRaubjeug, baS liftig unb oer>

wegen feine §erbe umfdjleidjt, richtet aud) in beit ©djluchtcn-

Wätbern baS geuerrot)r auf einen oorwijjigen Slffeit, ben niebrig

niftenben ißfau unb gafait, Welche 23eute er an ber ^oljrut^e

über bem Stolflenfeuer ju einem faftigen, fdjmnd^aften 33raten

röftet. 5Rur bie Heine wollene ßarpeta (ein längtidjöiercdigcr

Ueberwurf mit einem ©d)li^ in ber SJiitte, burdEi weldjcn ber

Stopf Ijinburd) geftedt wirb) ober ein gegerbtes ged über

bie nadten @d)ultern geworfen, bie furjen weiten Skinlleiber

gleich ©djwimmhofen aufgeftreift, um ben fialS bie ißuloertafd)e

aus STiger» ober Slffenfetl an einer bünnen ©djnur gelängt

unb bariiber bie grofje ©teinfc^lo^flintc gefdjultert, bie lang-

geftielte Sanje als ©tab in ber $anb ober über ben 9taden

gefreujt unb um ben Stopf ein grobes Vutgeflccfft ober ein rotfp

gemufterteS £uch gefÖlungen, — fo burdjftreift er in SBoIfen

unb SRebeln feine einfame SBelt ba oben, ein gleifdp unb 33Iut<

gebilb aus Sßalter ©cotts malerifd)en ©eftalten ber fd)ottif<hcn

Vod)(anbnebel.

Sine tiefe, reiche Stimmungswelt liegt in biefer einfamen

fiodilanbnatur! £id)t, garbe, ^Beleuchtung, SBolfen unb Stebel

fließen in beftänbigem SSechfel burcheinanber ; halb »om grellen

©onnenfehein umglänjt, halb auf- unb wieber jugebedt tton ben

grauen Sßolfen- unb SRebelfchleiern, flimmern bie würjigeit

©lüthen unb grüdjte beS Kein- unb hart^l“Hrigcn Sllpeit-

gefträucheS imb ber fdjiöernb umfponnenen ©taubengewachfe in

lebhaft leuchteubeit garben burch ben einförmigen ernften gatben-

<*3lj
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ton beä SaoannengrunbeiS; bie unbegrenzte gernficht über ba$

bergig gewellte ßodjlanb in feinem ftarren, feftcn ©uffe unb

bocf) beftänbig wcdjfelnben Silbe nimmt ©eift unb Sinne

immer neu unb gleich gefangen; fyier wölben fid) mädjtige

Suppen, bort fallen bie ©efpinge fteit ju ber unterliegenben

Sof)le ab, bann wieber rollt fiel) bie weitgeftrcdte ^jocfjebene in

lang gebenden Hebungen unb Senfungen wie ein weöenb 2Reer

auf unb ftiirzt in fteinernen gäHeit jn tief gcflüfteten Schluchten

ab; imfidjtbar oon bem feinen, biiitncn Suftftrome bewegt, reiben

bie garren unb Sriedjpalmcn iljre ftraffen Slattwebcl rafdjelnb

aneinanber, wäljrenb bie niebrigen SSolfen unb Giebel über fie

hinfriedjeit, bidjt ju §ciuptern aber bie ewigen ©dpiecfirnen im

bleubetiben Silberlid)t erglänzen; niemals enbet, nodj ermiibet ba§

bewegliche 2Bed)felfpiel ber Tunftgebilbc, wie fie halb baf)in

fdjroeifen mit laug fpmoaHenben fd)lcppenbcn ©ewänbern, balb

wie trauernbe £emuren jufammengefanert in beit Schluchten-

fpalten liegen ober triibfelig über bie fjeibe friedjen, mit grauen

glebermauefliigeln auf« unb abflattern, hifr 3Äeerc zaubern,

aus welchen fich fchwimmenbe Unfein unb nuffteigenbe Sfliffc

erheben, bort weiche weifje Schneebeden über bie Sfjalfchtucht

ju breiten fdjeitten; am Saume eine« emporflimmenben SBalbeS

ober hinter bem Sorfprunge eines SergcS weibet h>cr unb ba

ein einfam toedprengteS fRiitb, ober ftöfjt ber Stier aus

bampfenben 9liiftcrn fein bumpfeS ©ebriiDe burch bie rauefjenben

falben, unb fernhin zieht baS flanglofe ©eläute burch SergcS-

fchweigen unb ShaleSruf); uon feinen fläffenben SRübeit um-

fprungen, gleitet ber .fjirte, fchemen- unb fdjattenljaft 001t bem

fiuftbunft getragen, burd) baS fdjarfe, naffe DiiebgraS, feine

|>erbe mufternb ober ein fRaubthier ftellcnb; aber bis zu ^ert

ewigen Roheit hinauf fdjwebt auf bem Sonnenftraljl baS guwel

ber Süfte, ber funfelnbe Solibri, unb umfdjwirit mit blijj-

fdjnetlcni gliigelfdjlagc bie Würzreichen, (eudjtenben Sllpenblumen;

«Rrut 3o!gt. ILL 5H. 2 (335)
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an gelS unb ©ehängeit Ijiitab roßt unter ©fij} unb Bonner

bie fchmarje 2Botfenuad)t, toö^renb über ber 2Betterfd)fad)t ber

bfaue §immel3bont im tief gcfättigten Sljur fid) möfbt; wenn

ber Jitanenfampf unten fid) ausgetobt unb bie fdjtuarje 9Jad)t

fid) aufgetöft f)at in ftürjenbe SBafferffutf), fdjwingt fid) über

bie bfinfenben Suppen unb ÜRatten oon ©erg $u ©erg unb

311 Jf)at ber farbige $rieben3bogen in munberbarer ißrad)t

unb feudjtenber Straft unb l)aud)t and) um ben gefrorenen

@d)ueefrpftaß einen jarten, buftigeu garbenreif; unb enblidj,

menn bie Stacht ihre bunffeit gfügel über aßeS 28ed)feffpief ber

Xagerfdjeinungen breitet, gef)t fdjroeigenb bie erhabene ©rad)t

Des Sternenhimmels auf, unb au$ ber ©crge tiefen ©rünben

fdjmimmt bie große, gfiifjenbe ißurpurfdjeibe beS SüionbeS her*

auf; aber eS tobt auch mieber bie milbe SBetterjagb bcS ißüramo

über bie einfame gnfelrceft ber ©ergesfirften ba^in unb pacft

ben Keinen, minjigett ©tenfdfeubau ba oben mit grimmer gau ft,

baß er in aßen gugen fnirfd)t unb bebt. So tjineingefteßt

als bas einjige bemüht benfenbe unb füf)fcnbe SBefeu in biefe

oon aßem mahrneljmbaren ißulSfd)fage ber ©rbe foSgeföfte, ein-

fame Siebemeft, fühlt fid) ber SDtenfd) mit feinem natürlichen

•'perlen unb feinen uad) innen gelehrten ©innen bem §etjeit

ber ©ottljeit nmljrfid) uäljer, als ba unten in bem Sdpoaß unb

Schaß ber lärmenbeu 3Jicnfd)cnmelt!

iieidjt hiitwanbernb über bie fanft geneigte ©ufd)- unb

Staubenfaoanne, lägt uufer maderer güfjrcf ißntonio, ein traft«

ooßer, aufgemedtcr, bunfetbrauner Surfte, oon .ßeit 3U 3e 't

feine geßenben gaud)3er uub gobler hören; aber fange noch

mährt es, ehe bie Sfnntfe fernher eine fd)tuad)e SIntmort finben.

Snbfich mirb ber |jäto — ber ©iefjhof — fichtbar, ein SRubef

fjunbe fpringt ben Slnfömmfingett mit mütljenbem ©ebeße ent-

gegen, unb baS SBanberjief bcS JageS, bie Sennhütte, ift

erreicht.
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$ie liebengroürbige Sugenb ber ©aftfreunbfdiaft finbet in

jenen Sropenlänbern überaß nod) eine freie ©tätte; int ange*

fernen 9ßatrigierl)au)e, tnie in ber befcfjeibenften £>iitte, unb

gerabe ßict oßnc afle Slugnaljme unb ungefragt nad; Sßoßer

unb SBoIjin, lüirb bem fd)Iid)ten SSanberer, wie bcm reifenben

ßaoalier jutiorfomntenbe unb uneigennüpigc Slufnaljmc gewährt.

Wadjbem bie gegenteilige Sorfteßung »oEgogen, genugfant, tnie

eg bie f)öflid)e ©itte «orfdjreibt, nad) bem Söefinbcn unb 2Bof)l*

ergeben gefragt, nad) Sater, SUtutter, Srübcrn, ©d)toeftern unb

allen fleinen unb großen gamiliengliebent bie forgfältigften

©rfunbiguitgen eiugegogen, je nad) ber fiage ber Singe ©lücf>

ioitnfdje ober Scileib auggetaufdjt, bie gegenfeitige angefnüpfte

Sefanntjdjaft in bett fd)meid)clfjafteften StuSbrücfen gepriefen

unb fo allen Segrnfjunggfeicrlidjfeiten peinlicfjft ©enüge getfjan

ift, erfolgt enblidj ber Sluffdjtuf) über gmetf unb 3'e ^ ^er Seife

mit ber Sitte um ©etoäfjrung ber Verberge; bie ERänncr geben

fid) algbalb einem gmanglofcn, freimütigen Serfeßre l)in,

tnäßrenb bie grauen bie mitgefiit)rtcn fiebenSmittel in (Jmpfang

nehmen unb gubereiteu, freiroiEig aug bcm eigenen Sebarfe er<

gängettb, mag an ber ÜKafdjeit fefjft, unb mieberum banfbar in

Slugtaufd) nefjmenb, mag ber eigenen Süüdje abgeßen mag.

Safjreggeit unb Söittcrung fittb unferer Scrgfteigung be*

fonberg giinftig; tuäfjrenb fonft — unb in ber Etegengeit faft

täglid) — algbalb nad) ben erften Weiteren Sormittagftunben

fernere Sunft* unb SBolfenntaffcn bie Serge gu oerßüßen

pflegen, begleitet ung ein reiner blauer Fimmel unauggefe&t

fogar big gur oorgerüdten Sagcgftunbe. Sie burdjfiditig-ftare

2uft erfd)ließt eine Ijerrlidje gernfid)t ringSumljer, nnb aud) bie

©tabt SRdriba liegt unten in ber liefe offen ttor ben §(ugen

ba, gierlid) tnie ein in ben geig gcmcijjelteg Selief. Sie ©onne

fteßt mit ung in berfelben fjjorigontale, jebod) bie fdjrägen

©trafjlen mirfeit not warm unb fräftig; immer tiefer gefjt fie
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über unseren ©djeitct uicber mib bie immer fdjräger einfattenbcu

©tragen treiben ein magifdjc« ©piet mit ben leidsten Söotfen

unb ben jarten, fdjmebenbett Tunftgcbitben, fie batb rofig an*

haudjenb, batb in §cijje§ ©olb unb toieber in matte« ©Über

tauc^enb; aud) bie t)eß beleuchteten (Gipfel uttb Suppen be§

Ianggeftrecften Hochgebirge« fcheincn bie ftarre Unberoeglidtfeit

öertoren ju haben, batb, oon farbigen SSolfeu getragen, burcf)

bie tiefe Himmet«btäue ju fdjwimmen unb batb mieber im

fefttidjen 3uge ber fdjeibenben Söuigin be« läge« nad)$ufd)u)ebcn

;

au« ber Tiefe ahntet eine gtiihenbe SItmofpf)äre herauf, aber

üon beit @rhebung«fpi^en ber Gerbe gleitet ba« Sicht tätter unb

fätter ab; enbtid) oerbedt ber fdpüere Stumpf be« ©ebirge« beit

finfenben f5cuer^aH unb nur ein gtimmenber Ju^uftreif nod)

flattert auf unb ab mie ein Slbfdjieb toinfenb lud); noch lange

aber nach bem Serfinfen be« ©onnenbaße« geht ein jauberifdje«

SBeben unb Tuften burch bie Slbenbtuft, nimmer enbet ber an*

äiehenbe 2Bed)fet, ba« magifdje ©piet.

23atb jebod) macht fid) ein fdjnetle« ©iitfen ber Temperatur

empfiublid) bemerfbar, won ben ©chneegipfetn loeht bie Suft

fcharf unb fatt herab, unb fo weit auch bie 2ungen fich behneu

in bem leidjten, ftiijfigen Suftmeere, unb SSohtgcfüfjl alle

Organe burdjfüttt, fo madjt bodj ba« Verlangen nach ber

fd)rocren, tooQenen Soüija (bem großen molleiten llebermurfe oon

boppetter Tudjtage, außen btau, innen roth), fich gebietcrifdj

gettenb; ba« Thermometer finit batb auf 10, 8, 6 unb in ber

9iad)t bi« auf 5° ß. unb tiefer; bie jährliche Turd)fchnitt«roärme

innerhalb eine« Höhengürtet« jmifdjen 3800 bi« 4100 Dieter

über bem ©cefpieget beträgt etma 5,5
0

S. Tie Slbenbfätte

treibt bie ffeitte SWenfchengemeinbe ba oben, in ber 3°hl

fedj« Hüpfen, batb unter Tach unb Jach, einen fteinen 9Jaum,

ber faum fünf bi« fech« Gstlen im ©eüiert betragen mag; baoon

geht uod) ein beträdjttidjer Theif für ba« Hau«geräth unb bie
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geuerfteüe ab, welcher lederen bie gWeifadje 31ufgabe: ju er*

wärmen unb ju erßeHen, gufällt, wäßreitb ber SRaudj fiel) einen

Slbgug burd) bie 2Banb« unb 2)ad)fugcn fud)t. Ob and) eng,

fo bod) betjnglid) fd)ließt fid) bie Keine SRuitbe munter plaubernb

um ba£ lobernbe, gaftlicfj oereiuenbe $erbfcuer, baS SBaffer

fiebet unb brobelt im $opfe, ambrofifdfe 3)üfte entfteigeu ben

b(äulid) anfroirbelnben Kämpfen, unb baS betebenbe Strom be$

braunen arabijdjen 91eftartranfe8 treibt baS ©tut aläbalb wann

unb neu belebt burd) bie Stbern.

£er $rieb ber ©efeöigfeit, ber in ber §lbgefd)icbeul)eit oon

aller belebten Söelt baS SDienfdjenßerg gar eigenartig berührt,

fowie ba3 ©efiißl ber fid)eren ©eborgeußeit in ber einfamen,

grimmen 2obe£näße ber Sftatur fniipfen bie ©anbe ber SDieufcßett«

gemeinfeßaft fefter unb ftimmen ba3 ©emütß rege unb empfang«

lief) für 2lu8taufdj unb SKittßeilfamfeit; läffig nur läuft ber

fReibftein burd) bie £>anb ber SDtäbcßen unb gefpannt unb »er«

luunbert fangen bie großen, bunfteu Slugen an bem mittßeilenben

Sftunbe be8 fremben SDianneS, uitb and) ©ater 2ula3 !ann

nid)t genug ßören non ber wunberbaren Söelt jenfeit be§ großen

SBafferä ;
gutrauließ ridjtcn fid) bie fragen auf flöe

weld)e bie erregte ©inbitbuugäfraft befcßäftigen, ttub bie fcßlidjte

,f)er,$cu3einfalt fann esi uidjt »erfteßen, baß ber weiße „belifate"

3Rnnn feine gamilie, üJlüttercßeu unb ©eßwefterdjeu berlaffen,

unter bie „bummett Snbioä" gegangen unb feine garte ©oßle

auf bie witbe ©rbe gefeßt ßat; wie fern liegt ißt bie ©or*

fteltung, baß ber SDiann au3 bem gefürfteten weißen ©efdjlecßte

ber Srbe, ber fid) noeß bie urfprüuglüße, unoergärtelte grifeße

unb Straft be3 ©emütßeS bewaßrt, woßl meßr ©efafleit unb

reinere greuben an bem „nieberen" ©otfe uttb an ben Slumen

ber „witben" Srbe, als au fo maneßeu ttreibßauSblumen

„betifater" gamilien finben fann. SDtit gefpanntefter 2ßeil«

naßme wirb jebe SWittßeilung, mit unoerßoßleuer greube unb
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25anfbarfeit bie tcutfelige SSeife unb ber @ebanfenau«taujd) be«

weißen, öorne§men ©afte« aufgenommen unb mit gleicher Offen»

tjeit unb SBfittßeilfamfeit oergotten, fo baß bie Sluffcßtießung unb

Eingabe feiner ißerfönlidjfeit an eine foldje §erbrunbe waßrticf)

feine fcßwere Stufgabe, weniger benn nod) ein Opfer ift. ©päter

wofjt, at« gewötjntid), wirb ba« fRadjttager aufgefudjt unb ba«

jufantmeufinfenbe geuer wiebertjott aufgefcßürt, obwohl ba«

Jpotj ju feiner Untergattung fetjr müßfam oon ben tieferen

Stbtjängen tjeraufgefcfjteppt werben muß, ba unter ben fßöramo*

ftiirmcn ba oben fein 33aunt nod) Strauß meßr roäd)ft, nur

t)ier unb ba nodj in einem gebüßten ©djtupfwinfel ein fümmer»

lid)e« ©eftriipp fidj erhält; unb at« nun bie Diinber^äute über

bie £emte geworfen unb bie Sagerftätten jugerid^tet werben,

fudjen bie frcuttblid) bienenbett SBeftatinnen an Kiffen unb

®eden jufammen, fooiet ber fteine ©d)a$ nur ^ergeben Witt,

unb entjießen ficf> wot)l fetbft ber wärmenben §iillen, um bem

fernen SJfütterdjeu unb ©cßwefterdjen ju SEroft unb Siebe ben

wpifjen belifaten ©otjn ba oben in bem eifigett Slrfabien fo

warnt unb meid) wie mögtidj ju betten.

Stber troß 2>ecfen unb Kiffen unb aller järttidjen gürforge

jittert ber 2)fann au« bem 9torben auf ber ljol)cn Slip unter

ber Steguaterfonne; ber eifig burd) $adj unb SBättbc über ba«

Säger ftreidjenbc $ug, ©türm» unb 9iegengebraufc, ba«

Kttirfdjett unb Stedden ber fd)wanfcnben .fpiitte, ba« Reuten unb

SBinfetn ber frierenbeit |>unbe, wetd)e unerntüblidje unb meiften«

oom ©tiicf gefrönte Slnftrengungen madjen, ficf) burd) bie ©patten

ber bröcftigen SSänbe f)inburd)jufra&en unb ben falten, naffen

fßefj in ber ^erbafdje aufjuwärmeu, baju ber groft in ben

eigenen ©Itebern, — ba« alle« gewährt nur einen fargen unb

unterbrod)eneit ©djtaf unb läßt ben SDiorgcit unb be« $erbe«

neu erwacfjenbe ©lutf) fetjnlicßft tyerbeimünjdjen.

©obatb ber erfte ©onnenftrat)! aufbtifct unb bie Siebet unb
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SBoIfen jertfjeilt, bic auf beit Sergen lagern, mirb jum ?tuf-

brudj itad) bem ©cßneegipfel gcruftet, ber bergcSfjod) fid) auf8

©ebirge tljürmt; bud)ftäb(id) fo, beim unter ben „©djneegipfeln"

jener SBreiteit finb nid)t nur ®edcn ober Sagen bauernben

©cf)nee8 ju oerfteheit, foitbern mirfließe Serge oon feftem, ben

ßöcßften Srßebungafpißen aufgetagertem ©cßnee. Sater SufaS

feßt jmar in bie ÜJföglidjleit be$ ©elingenS ben größten 3meifel

unb ßält überhaupt ba§ Unternehmen für ein üermcgeneS, bie

^eiligen üetjucßcnbcä Seginiteit; enblicß aber fiegt bie 9?cugierbe

über gureßt unb SBibermille, er erbietet fid) fogar att$ freien

©tüden junt giißrcr, fonjeit er glaubt, feiner Drtäfenntniß oer-

trauen ju fünnen, — meßt aber, oßne juoor feine ©eele feinem

befonberen £aus* uttb ©djußßeiligcn anempfohlen ju ^aben.

3ur Serntcibung jeber ermiibenben Sclaftung wirb nur baö

nothioenbigfte ©epäcf, gleichmäßig oertßeilt, mitgeführt; bann

nimmt ber 3U9/ bureß unferen SBirtß oerftärft, junädjft einen

ffeineit SBafferlauf, ber aus ben unteren, abfcßmelaenben ©cßuec-

lagen entfpringt, als Söcgefpur auf.

Sin bem heutigen SluSgangSpnnfte, ber ©ennhütte be3

Sater SufaS, befinben mir un8 in einer §öhe oon ettoa 3G50

ÜJicter über bem ÜDicereSjpiegel unb 2000 2JJeter über ber

©tabt SJJi-riba; taufenb unb einige ßunbert SDleter etma hoffen

mir juücrficßtlicß itod) meitcr aufjufteigen unb fomit ben guß

auf ber ©ierra meißelt ©cßeitel ju feßen.

SlnfangS jießt fid) bie Sßafferrinne in meitcit Sogen-

minbungeu allmählich bergan; balb aber reißt ber riefetnbe

©letfcßerqueU immer fteitcre gureßen auf, fo baß mir 11118 ge-

jmungen feßen, einen meniger fteiten Slufftieg ju nehmen.

25ennocß mirb unfer 2Beg fdjroffer uttb ungangbarer, lodereS

©eröH löft fid) unter ben giißen unb gefährbet atlmählid) bic

SJacßfteigenben. $roß ber falten Suft, in melcßer mir athmeu,

fteUt fieß bann meiterhiit ein peinigenber ®urft ein, unb fo
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jafjlreid) audj bie »Quellen fprubeln unb uitö iljr eifigeS SBaffer

über bic güße fd)ütten, ftitlt ber wieberljolte Sruttf aus f)oljler

£>anb bod) nur auf wenige Slugcnblicfe beit 2>urft; iiberbieS

jiefjt bie eifige &älte beS SBafferS ben ©djluitb frampfljaft ju*

famnten unb fjcmmt baS ©djluden; nur in Slbfäjen fdjliirfett

wir baS falte Sabfal. £ie ©ottne aber oerliert trofj ber Malte ber

Stift unb beS SBafferS faum etwas non ißrer Üraft unb brennt

bjcifj unb bfettbenb auf ben befdjwerlidjcu SSeg niebcr; ju bem

ungeftifltcn durfte unb beit brettneuben ©onnenftrafjlen gefeilt

fid) halb audj ©rmattung unb 2ltljembeid)werbe; baS ©ebürfniß,

ju ritten unb tief ülttjcm ju fjolett, fowie bie .gunge äu neßen,

madjt fid) immer ftärfcr gefteub, offne baß bie ©ewäljrung

beffeit ©rleid)terung fdjafft; bic SDfattigfeit nimmt ju, eS fteßt

fid) Cljrenbraufen ein, bunfelt uor beit Slugeit, ber gefteigerte

|icrjfd)lag ruft 2lngft unb 23cflemmuitg fjeroor, bie ©itcrgie

erlaßmt, unb mit ber förperlidjeu ^erabftimmuitg geljt bie ber

feelifdjen Mräfte $anb in .'patib.

Mein SBunbcr beim, baß in bent fleitten ©teigertrupp ÜDiutl)

unb SBiflenSfraft balb ju erlahmen beginnen; nur ber braue

2lntonio, ber balb wieber bie güfjrung übernommen, weljrt fid)

bisßer nod^ tapfer gegen alle fdimadjctt Snwanbelungen.

SeleSpljoro aber, ber Seibburfdje, befinbet fid) bereits in bem

3uftanbe eines flennenbeit ÜinbcS, baS nur aus $urd)t oor ber

Üiutßc itiüf)fam baS SSeineit uitterbriicft; tion ber Statur itid)t

junt gelben geftempelt, legt er fid) wimmernb über ben ©tab

unb wenbet baS ©efidjt trübfelig l)inter fid), gleid)Wic baS SDiaul«

tljier bie Cfjrett l)ängett läßt unb traurig nad) ber ©bette t)in>

unterblicft, fobalb eS unter beit Sinmirfungen ber ^jöljenluftju

leiben beginnt. Sind) Sßater SufaS üerrätl) in bem fdjlaffen

©efidjtSjügcn feine öegeifterung meßr; bie feufjenben Sötte,

weld)e oon 3eit ju $eit ber gepreßten ©ruft entfliegen, fdjeinen

non 9ieue unb ©ewiffenSbiffen ju jeugen unb fpredjen beutlidjer,
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als fein längft oerftummter 9)iunb, oon ber ©eelenangft, beten

göltet et erbulbet. 3>ie beibett fjalbgebrocfjeucn ©cftaltcn laffeu

gmcifel uub ^Beunruhigung über ben glücfüc^en gortgang bet

©ierrabcfteiguug ouffontraen; um eine fdfttmnte SBeitbuitg unb

ooreilige gn^nenflucfjt ju oerfjüten, merbett fie in bie ÜJiitte

genommen unb mibermiflig tueiter getrieben, ob aud) SSatcr

SufaS ootl 9teue über feine Sjertoegenfjeit unb 9tud)lofigfeit

fortfeufjt uub 2rleSpf)oro bei ben ©ebeinen feinet ÜJtüttcrcheuS

fd)toört, baff cS mit feinem foftbaren Scbeit fcf)uurftracfs ju

Snbe gehe.

2reu, gebutbig unb ergeben harrt ber Snbianer unter ben

Xrangfalen unb Entbehrungen einer bcfdjmerbeooüen Sßattberung

auS; aber bie £efjnbarfeit feiner leiblichen uub geiftigeit gofer

ift fcf)arf begrenjt; fobalb biefe ©ren^e ber STehnbavfeit nur

um baS ©eringfte überfdfritten ift, briefjt feine $litSbaucr unb

SSiUeusfraft jufamtnen. ©o jäb)e uub unttermüftlicfj er Ijaubclnb

unb leibenb unter ben fdjmicrigftcn uub niebrigftcu Skrridjtuugcn

innerhalb feines ©clfarruug« uub SBcmegungoermögenS auSbauert,

fo ift bodf feine hanbelnbe unb leibenbe ©pannfraft aud) offne

ade an fie gefteflte Änforberungeit mie mit einem (Schlage oer*

nichtet, fobalb ihm ber geiuoffute SebenSbobeit and) nur um

eines £aarcS Sörcite entfdjlüpft, gerabe mie baS Saftthier ber

SBiifte fid) iiidjt burd) ©djläge unb SDiijjhanbhtugen bercegen

läßt, fich »on ben Sinken ju erheben, fobalb bie aufgelegte Saft

baS geroofmte ©emidft unb baS ÜJtaff feiner Straft nur um ein

SSenigeS iiberfteigt. Xer Snbianer befi^t baS, maS man Sftcroeu

nennt; geringfügig roedffelnbc äußere Sinflüffc mirfen fofort

oerftimmenb auf ihn, unb mehr nodf auf bie geiftige, afs auf

bie leibliche Energie; jebeS geftörte @lcid)gemid)t ber täglichen

©emohnheiteit unb Einbritcfe hebt ihn, mie aus feiner pf)t)fifd)en

Straftfphäre, fo auch auS bem feelifdjen ©leidjgemidfte; jebeS

unbehagliche ©efüfd nährt feine abergläubifcfjen 93orfteDuugen.
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©o erfüllt, was bauernb ober oorübergeßenb fein teiblidjeS

SBoßtgefiißt ftört, oucß feine ©cele mit ©cßwermutß unb ©rauen,

unb folcß ein ©rauen erfaßt ißn aucß ba oben in jener SRegion,

wo alles Sebett erftarrt unb ber ganze Organismus umgcftimmt

unb aus beit gewohnten Verrichtungen gehoben wirb. $ie

natürlichen Strafte, bie ba oben Watten, werben für itjn ju

einer überfinnlid)eit, gefpenftifcßen 9JZacßt; oor biefem ftunimen,

üben, eittfamen, blut- unb tcbtofen, unficßtbar-wirffamen SBefen

graut ißm unb friert’S ißn bis aus £>erz ßinan, f® ftumm unb

einfam in ficß brütenb er felbft auch über bie Grbe geßt; fein

§luge oerbüftert ficß, feine ©eftalt friedjt in ficß jufammen unb

SBaßngebilbe umfdjatten feinen ©cift; ftumpfe Verzweiflung er-

faßt ißn, er unterliegt willenlos, wenn er nicht mit fortgezogen

wirb ober cilettbs fließt aus bem Vcreidje ber bftmonifcßen

©ewalten.

9tad) einiger 3e 't fteßen l®w öor &em ©ingange einer

engen, bunften ©cßludjtfpalte; ber ©runb ift theilweife mit

©cßnee auSgefiillt, weldjer won ben oberen ©cßHeetageu abge-

rufeßt, in ben unteren ©palten unb ©eßlueßten ober auf ab-

gefd)rägten glädjett liegen bleibt unb an foldjen, ber ©onne

unzugänglichen ©teilen fid) lange gefroren ßalt; berartige ab-

gerutfeßte ©cßtteelageu finben fid) zuweiten ziemlich tief ßinab-

gerüdt unb liefern ben Stöcßen unb Vacfern in SDteriba,

weteße an ben Sßodjcnmarft- unb f^efttagen gefrorene ©peifett

unb SRäfcßcreieit auSbieten, baS GiS 3um ©efrieren berfetben.

2Öir treten ßinter ben gelSranb zurücf, um ber falten ©trömung

auS3uweicßen, wäßrenb baS griißftücf ßergerießtet wirb, als

plößließ ©eßreef unb Gntfe^en unter uns fäßrt unb alle Slugen

ftarr auf bie ©cßlmßtfpatte gerießtet fittb. 3)aS unßolbe, ge-

fpenftifeße SSefen beS 'ißäramo fd)eint plöfclid) in bie fid)tbare

Grfcßeinung getreten 311 fein; unter raufeßenbem, fnirfeßenbem

©etöfe wäl3t fid) oon bem gegeniiberliegcnben Gnbe ßer eine
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riefenljafte, fcfjiinmernbe uitb flimmcrnbe ©eftalt in taufenb-

gtiebriger ©etueglidjfeit, einen langen, fct)leppenben äßantel

itadf) fidf jieljenb, mit reipettber ©efcfpoinbigfeit anf uns ju;

man meint, in ein blutlofe«, geifterbleidjeö ?lntlip mit tnilbcn,

fliegenben paaren unb matlenbem ©dreier ju feljen, beffen

9lugen gleich gefrorenen ©trafjlen halb au« fidj fjerau«, halb

in fid) hinein leuchten unb blipen; Iper burd)leud)tet, bort burd)-

fc^attet, jept öerftüdjtigt unb nun mieber ju feftem Körper »er*

bittet, -- fo riefeln bie beweglichen ©lieber unb ©et»anbe«falten

wie gerimtenbe« SBaffcr an un« ^cran, unb cnbficf) fdjlägt ber

ganje ©pnf, wie eine braitbenbe SBelle, unter bctäubcnbem

©eraffel mtb fdjncibenbem ©chmerjgcfiihl über un« jufammen,

wäljrenb bie weipen Werfen über ber ©d)lud)t auSeinanberju*

ftäuben jdjeinen.

@« ift flar, biefe unpolbe örfdjcinnng, £>alb ©cift, ^alb

2eib, ift ein ©efpeitft, ber ©crggeift fclbcr! Sin ©ilb be«

Sammer«, ju einer ©änle erftarrt, ftetjt ©ater Sufa« ba, unb

al« ba« grimme ©efpenft in feiner ÜJtarf unb ©ein erjdjütternben

Jafyrt ihn fchucibig-cifig ftreift unb fein ©lut gerinnen mad)t,

finft er, mit beiben £jänben ba« ©efidjt bcbedenb, unter flepent-

tiefer Slnrufung ber heiligen ©arbara in bie Jittie, »nie ein

jufammengeflappte« Stafcfjenmeffer. ©fit fchrillem $lngftjd)rei

aber läuft $clb £cle«pf)oro unaufhaltfant ben Stbfjang nieber,

melden er eben unter ©cufecit unb Klagen ^inangeftiegen, »er-

folgt »oh einer SSolfe feiner, fdfneibcnber Si«frt>ftaHe, in reelle

ber ©puf au«cinanberftänbt, unb bie ihn al«balb unferen

©liefen entzogen haben.

9Jad)bem bie erfte Seftürjung »orüber unb Steinern ein

©«habe gcfcfyeljcn ift, finbet bie rätselhafte Srfdjeinung al«balb

ihre ©rflärung; eine SSolfe lo«gelöften unb »on ber heftigen

ßuftftröinuug burd) bie @djlud)t getriebenen ©dpieeftaube«, in

beffen aufgeroirbelten, fpiegclnben Gi«frpftallen Sicht unb @djatten
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eilt pfjantuftifc^eS Spiel getrieften, rief biefcS 931cnbmerf, eine

großartige fjfaturerfdjeinuitg, ßeroor, wot)l barnad) angetljan,

bie ©inbilbungSfraft in f)of)em ©rabe ju erregen unb aber»

gläubifcfje ©emütßer in ©djred unb Seftiirjung ju feßen.

©in fdjueibcnbeS groft- unb SBeljgefüfjl bleibt nocf) einige

3eit nad) bem ©djueeftaubmirbel — ©djneeßofe fönnte mau

mol)l bejcidjncnb jagen — in ben ©liebem jurüd; bann

aber mirb ein ßerjfjafteS Sadßen ßiirbar, unb an ©teile ber

Seftür^ung mad)t fid) greube geltenb über baS Srlebniß unb

ben 9lnblid eines feltenen, uuocrgeßlidjeit SRaturfdjaufpieleS.

Antonio erfliirt fidj nad) einiger Ueberrebung bereit, ben Stuf»

ftieg weiter fortjufcßcu, obfd)ou aud) er bereits mit fd)ioeren

SBebenfen ju fämpfen fjat; nidjt fo aber ber alte SufaS; eine

fläglidje, gebrochene ©eftalt, fd)ioört er bei allem, tnaS il)m

fteilig, feinen ©d)ritt roeiter ju tljitn; mir fjinbern ißn beim

aud) nidjt an feinem fRiidjuge, ba er in feiner SSerfaffnng nichts

mißen, nur befdjtuerlid) fallen fattn; iiberbieS fdjeint eS and)

gerätsen, baß fid) Semanb nad) bem in blinber ?lngft baoon

gelaufenen fylüd)tling umtßuu möge, oou weldjem uid)ts mcl)r

3U feljcu unb ju l)i>ren ift.

Sftur mit bem ©d)iirf* unb ©redjeifen, ber SRadjctte —
bem fäbelartigen ©djlagtneffer, oljite meld)cS ÜRiemanb aus bem

£>aufe gel)t —
,
ben ©triden aus 9finberl)aut unb einigen

wenigen ©rfrifdjungSmitteln bewaffnet, nehmen bie beiben ©tanb*

^afteren ben SBcg über bie fteile, mit ©cßnec bebedte ®öfd)ung

o()ne 3 e 'tüer ^u ft lieber auf. 9lad) einiger $eit müfjfamcn

©teigenS ebnen fid) bie fdjroffcn ©efdjiebc ein wenig, unb als

ber ©d)nee betreten wirb, finbet fid) feine ®ede feljr uitgleid)

aufgcfd)üttet, nid)t über jwei bis brei guß bid; cS ergiebt fid),

baß biefelbe nur ein Slbrutfd), auf ifjrem 9Begc liegen geblieben

ift, aber hart unb feft genug, um ungcßiubert bariiber weg*

fcfjreitcu ju fönncit. 9Jiit bem ©äuge über ben ©d)nce aber
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mehren fic^ bie ©efdjroerben unb Ungcmäd)lid)feiten; mit jcbem

©cfjritte aufwärts nimmt bie allgemeine £erabftimmung ju; ob

audj 3roft unb @iS ringsum, jo wirft bie Xropeufonnc beitnodj

mit großer Straft; iljre ©tragen breuuen unb bfenben jugTcicf),

unb bcr ftarfe SHiirfprafl oon bcr Sdpiccbede, jomie bie gcftci*

gerte Jrodenljeit ber 2 uft üben einen ftarfen, jc^mer^aftcn

9tei$ auf bie §aut auä; baS um ben Stopf gefdjlungene 2ud)

fällt fdjattenb and) über ba£ @eficf>t, um eS möglid)ft, als am

meiften auSgefeßt, gegen bie fRiitfftrafjlung ju flößen. ülfle

befdjleunigten Sltljemjiige toollen bie Sltljemnotlj nidjt minbern,

mefjr unb mef)r jiefjt bie örfdjüpfung 3U ©oben, unb nad) einigen

neuen ©dritten mad)t fid) ba$ ©ebiirfitifi nadj fRufje fdjon

tuieber geltenb; ber Stopf fdjtncrjt unter bem ©lutanbrang, 3W
nel)menbe3 ^cr^flopfen fülfrt ©cängftigung fjerbei, baS £etif*

oermögen toirb erfdjwert, bie SBißcnSfraft gcfdjwädft. $er

Stlang ber Stimme, bcr Sd)aß überhaupt fdjciitt gänälid) ju

erfterben, baS 353ort bleibt unoerftänblid), and) wenn man fid)

bemüht, eä mit lauter Stimme fjerau^uftofjen, baS Sprechen

felbft ftrengt bis jur ©rfdjöpfung an, — fo fdpoadj nur trägt

bie biinite £uft beit ©d)atl nod) fort unb erfdfwcrt fie beit 0 e-

brauch ber Stimme; immer meljr nimmt ber SSiberwiße gegen

äße tätigen ©erridjtungen 3U, nur baS eine ©erlangen l)crrfd)t

oor: ben 3)urft ju löjdjen, au^uruben, jn fd)Iafen; aber Wefje

bem .'palbbetäubten, ber biefem ©erlangen nad)giebt! SBirre

Jräume nefjmen alsbalb fein öewujjtfcin gefangen, er fdjliefjt

bie Slugen, — um fie nimmer tuieber aufjutlfun; lautlos tueben

bie fallenben glodcit fein lobtenfjeitib. gilt äiifainmeugetragencS

Häuflein Steine bejcidjuct bie Steße, 100 bcr ©äramofdßaf

einen müben, betl)örten SBanberer in feine loiirgeuben Ülrme

fd)lofj.

3luf fdjiteefrcicn ©ergl)öt)cn machen fid) afle biefe ©e*

jdjwcrben — bie £>öf)enfraufljeit — loeit locuiger, bei ©tandjen
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nur in geringem ©rabe ober auch gor nicht fühlbar; befannt

aber ift aßen futtbigeit Scrgfteigertt, bafj jene Uebel öiel heftiger

unb befd)leunigter auftreten, wenn ©cfjttee auf bert Sergen liegt,

unb um fo heftiger, je unbewegter bie £uft, je aulgebe^nter

bie ©djneeflädje unb je fraftooßer ba3 ©oitnenlicht. 35ie

2tnbe3bewof)uer nennen bie (Sinwirfuttgeit, weldje bie £>öhen=

franffjeit heruorrufen, ©orodjc (©orotfdje), ein 2lu$brud, ber

beit ÜDtinenarbeitern entnommen ift, weldje bamit bie (Sin«

tuirfnngcn ber unterirbifdjett 2lu3biittftungen auf beit CrganiS*

muS beziehen wollen, alfo eine Slnbeutung, bafj beibe £eiben

oerwanbte Symptome unb öießeidjt aud) ähnliche Urfadjen

geigen. 3}ief)r Scrcdjtigung aber biirfte bie Slitna^me haben,

baff ber ©djitee unter ben fjeißcit ©oitncnftrahlen bei oerbiimtter

?ltmofpljäre eine ber Sltfjmung nadjtfjeilige £uft entbinbet.

9luu aber wiberftef>t bie inbianifdje fjafer in bem waderen

Antonio nidjt länger mehr aller ber wadjfenben Unbill; ob

aud) ooll ftro^cubcr Straft unb ©efuttbheit, jeigt er ficf) bodj

weniger jähe unb wiberftanbSfähig angelegt, als fein weit

fd)Wädjerer unb jarter angelegter weißer ©cfäljrte; mit biifterem,

oerftörtem Slide fchreitet er medjanifd) neben biefem Ijcr, ber

felber nicht frei geblieben ooit Anfechtungen, bod) ben Stopf nodj

nicht f)ün9en läßt« Si6 baljin begünftigte ein öoßfontmen

heiterer §imntel bie Sefteigung, uub ^errftc^e Umblide unb

erhobene (Einbriide hielten bie (Sinne rege, fo lange fie uod)

fähig geblieben jur 2lufttahme; nun aber rauchen plöfclicb

fchwarje ©unftmaffen au§ ber Jiefe herauf, unb alSbalb liegt

baä ganje ©ebirge in bidjteit ÜJtebel gehüllt. 3ebc Seweguitg

in betn unburchfid)tigen 3>unftbalt ift aufgehoben; fchweigeitb

fauern bie im Giebel oergrabenen ©efeßen auf einen ©teinblod

uieber; Antonio fdjliefjt, oon buinpfer Setäubung überwältigt,

bie Augen. Staunt mag es ber Anbere über fich gewinnen,

feinem treuen ©efäbrtcit baS Sabfal beS ©djlafeS 51t rauben;
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bann aber ergreift if)n ein namenlos banges ©efiifjl beS 93er*

lorem nnb ©erlaffenfcinS; eS ift, als Ijaudje ber Obern beS

lobeSettgelS über biefe fautlofe, geifterfjaft berüfjrenbe, bem

irbifcfjcn Ceben entrücfte 933elt ba oben. „Äntonio, mein ©ruber,

auf, auf!" ruft ber ©eängftete bem ©etäubten ins Ofjr unb

rüttelt ifjit mit aller Straft aus bem Sdjeinfdjlafe auf; beim ein

Sdjeinfdjlaf ift bod) jener .ßuftanb nur, ein bewußtlofeS .fpin*

bämmern mit gefdjloffeucn 21ugen, aus welkem ber Urwedte

fo fdjwcr unb unerguidt, toie äiwor, bie 21ugeit öffnet. SDer

9?uf felbft blieb freilid) mirfungSloS, aber baS Sdpitteln unb

9?ütteln riß ben .jjingefunfeuen auS feiner oerljängnißüotlen

2etf)argie empor, — ©ott fei $anf! llnb fcfjneO, mie fie ftd)

gefd)Ioffcn, zerreißt aud) bie bunfle £>iiHe, baS ©rabtud), toieber,

unb ftrafjtenb, wie bie Sonne, fcfjrt baS lidite 2lntli(j ber ®r*

rettung jurüd.

Sang Ijingcftredt beljncn ficß nun mieber in ber flarcn,

burdjfid)tigen Kerrie bie fdjweren ÜKaffen, .ftiigel unb Stetten beS

inäd)tigcn ©ebirgeS; jartc fiid)t> unb garbentöne umfließen bie

Umriffe feines gewaltigen Rumpfes. Unten in fernen, geahnten

liefen atfjntcu bie feurigen Sropenlüfte; ber bmtflc 4)odjwaIb>

gürte! faugt iljreu ßeißen Obern auf; blaffer gleitet ber warme

$>uft über baS SaoannettgraS, um enblicf) auSjuriitnen in ben

falten, weißen ©letfdjerglanj. ©om blenbcitben Sonnenftral)!

umfloffen, ftrafjlcn bie weißen $aden, ©änber, Streifen nnb

Spieen ber wanbelfofen (SiSfrone gleicß glijjernben, gefrorenen

©ießbädjen unb Stromfällen über baS bunfle ©efdjiebe auS;

geifterßaft riefelt ber biinne, leiste fiuftftrom, ein |>and) auS

iiberirbifdjer Söelt, über bie lebten t?rt)ebungSfpi|en beS ©rbfeften,

burd) uitgemeffene fernen fcßweift baS 2luge, enbloS beljitt ficf)

ber Staum.

5Rod) fucßt baS 21uge nacß einem weiteren 21ufgange; bocf)

feine Stufe, feine Sproffc meßr jum ffitnfefjen ooit §änben
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unb güßen! ©ietteitf)t, baß unter harter ©teigunggarbeit mit

©ifen unb ©triefen nod) einige Spannen roeitcreg gelb möd)te

ju erobern fein; aber bie Irme finb nid)t ba, meldje fotc^e Kraft

unb Irbcit nod) aufbicteit fönnten, unb nur nod) ber ^albe

2J?enfd) fteßt üor bem SBerfe, bag einen ganzen, ootten 9)?enfd)en

unb bie ©fitarbeit unb gemeittfame Kraftanftrcngung öieler ge«

übter unb unermiibeter Ktetterf)önbe erforbert.

Sange fdjon trat Intonio aug bem girfcl feiner ptjpfifdfen

unb moralifdjeit ©pannfraft fjerauS: er ift nur nod) eine mitten»

lofe ©tieberpitppe; unb alg er überbieg nod), oon einem ©d)minbef»

unb Dl)nmad)tgaufatte erfaßt, an aßen ©liebem jitternb, ju>

fammenjubredjen broßt imb gegen ben fragenb aufmärtg ge»

richteten 93(icf eine frampfhaft abmc^rcitbe ©emegung mad)t, ba

ift bie lutmort gegeben; fie fjeißt: — fdjleunige Umfe^r! 3n

furjer 3eit ift berfetbe 28eg, ber fo miißfam unb befdjmcrbeoott

tjinangeftiegen, bergab juriiefgetegt. Neugierig unb frof) non

ben großen lugen ber 2öirtf)gtöd)tcrlcin angeftaunt, treten mir

mieber unter bag fd)ii&enbe ®acf) ber gaftlid)en $ütte; märmer

als je pod)t bag be^agfiefje ©cfiilft beg ©eborgenfeing an bag

$erj; eine ftarfe ©ruftmefjr bäucht bag fdjmmtfenbe ©trof)bad),

eine fefte ©urg ber biirftig umtjegte, märrnenbe .fjerb; ^ette

f^rcube leudjtet aug allen ©fieneit. lud) £>etb Tclegptjoro fif)t

rooßfbeßaltcn am §erbfeuer; alle ©ormiirfe fcßmeljen bafjin

unter bem ©onncnfdjein attgetneinen grofjgcftif)fg; ©ater Sufag

erftefjt ebenfaflS mit oerbunbenem Kopfe oon feinem ©djmerjeng«

fager unb in ber mannen Temperatur ring8umf)er faßen algbatb

and) bie .fjiitten oon feinem befreiten ©eifte unb miebergenefenem

Kopfe. Sftacf) furjer 3fuf)e finb and) bie Inftrengungen ber

©ergfafjrt iibermunben, menn fc^oit eine entpfinblid)e ©cijbarfeit

unb fieberhafte Grregtfjeit fetbft am anberen Tage nod) nid)t meinen

mitt; bag ©efidft ber beiben ©teiger gleicht einem 9icibcifen, bie

Sippen finb aufgeriffen, 'Dtafe unb SSnngeit mie mit tttabetn geriet.
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fDlitleibig uitb oorwurfsooll ^ugleid) ruhen bic großen,

leudjtenbeit Slugen beS SdjroefterpaoreS auf bem weißen ©afte,

ber, wie fie meinen, gegen fid) unb feinen ©ott gcfreoclt, unb

balb fiefjt er fid) fo fürsorglich gepflegt unb gehegt, mit Saig

unb Cel betupft unb unermüblich bebient, als fei er oon

Samariterarmen gerabenmegS oom ©d)(ad;tfelbe aufgelefen; unb

als bie 9fad)t gefommen unb bie ffirjätjlungen am £>erbfeuer

fchroeigen, ba weiß bic forgettbc §aub baS Säger nid)t meid)

unb roarm genug ju bereiten. So entfaltet fid) ba oben auf

ber Sierra fReoäba baS eigentümliche 23ilb, baß bie Sodjter

beS SübenS ben Sohn beS ÜJiorbenS mit forgenber ,'pattb gegen

groft unb Säfte jit fchüfcen fudjen. 211S aber §elb SeleSphoro

aud) für feine jitternben ©lieber bas Üiitfeib roacf)jurufeu

fud)t, fliegen gar fpiße pfeife beS Spottes gegen if)n ab, uor

benen er fid) ebenfalls nur burd) eiligen Siiidjug *u beden toeiß,

wie ba oben oor ben fd)arfcn Streid)eit beS iöerggefpeuftcS.

9?od) einige Sage mäfjrt ber 2lufeutf)alt in ber gaftfidjen

,'pütte auf ber £>od)afp ber Sierra ;
füfjue, anftrengcnbc unb oft

roaghalfige, bod) oielfad) belohnte Streifereien finb eS, bie ba

tätlich uad) aßen Seiten f)iit unternommen werben; balb führen

bie SBege bnrd) oerftedte ÜJioormiefen, balb über fd)roffe ©efäfle unb

burd) milb oermac^fene Sd)lud)ten, balb mieber über bie menfdjew

leere, ftintmungoolle Saoantten^eibe. Sie feud)tcn fftieberfdjläge

unb eisfalten fRinnfale, welche bie ©rbnarbe burdjfidern, er*

wedeu unter bem ßeißeit Stral)l ber mittäglichen Sonne nod)

mannigfaltige fßflanjenfeime; in bas fdjroammartig mit geitdjtig*

feit burd)tränfte ÜDfooS«, glrdjten- unb ^arrnfrau tpolfter, mefdjeS

bie nadten ©efteinroänbe umfleibct, fiebelit fid) bie Suftwurjler

ein, unb in ben bidjteit 3*4 beS burd)einanbergemirrten grünen

©emebeS fe{)t fich ber |mmuS feft, bariiber mud)eritbe 9ff)ijome*

uitb SuoOengebilbe ihre 93rut(ager ausbreiten; hoch *** bie rauhen

Spaltenriffe fteil abftiirjcnber, grauer 5el****fl*tern fjtäbt auch
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bie „Sieblicfje ber Serge" — la linda de los cerras —s

ifjre SSurjcln ein unb läjjt if)re langgebänberte, ftaggenartige

£)rd)i3btume fröfjlidj int SSinb unb Sonnenfdiein flattern, un*

jugfinglid) jcbem unbefdjmingteit, fdjmcrett Grrbeitförper; jebod)

in ber feften Schlinge be$ ßeberlajoS gleitet Slntonio »ermegen

au ber gelStoanb uieber unb entführt, gwifc^cu Fimmel unb

©rbe fdjmcbettb, bie fpröbe „Sieblidje" ifjretn luftigen Reifen Ijorfte.

2)urd) bie tieferen $l)almulben fpannt ber 3rcrc9K)albroud)3 e 'n

unburdjbringlid) mirreS 91e£ non friedjenben 3rce'9en ,,n&

SBurjeln, gefrümmten Stämmen unb Sleften unb jieljt mit feinen

Sd)lingrutf)en, Suftmurjelit, ftlettergräfern, fdjtingenben 3rarren

unb bem gefammten auf Stein unb Slinben niftenben ^ftan^en*

roud)fe jöf)e ©eräuge unb tiefe ©eflüfte in fein bidjteS Söirrfal

hinein; nad) Sßeife ber ©idjljörndjen unb Slffeu gel)t e£ l)inburdj

unb Ijinüber »on Slft ju 21ft, non Seil ju Seil, non einem

Sd)lupflod|e jum anberen, offne mit gujj unb §anb je feften

©runb unb Soben ju faffen, mit bem 9Ke|fer im 9J?unbe unb

ber feftgefd)nürten Saft auf bem Üiütfeit. 9Jad) geroaltfamem

2)urd)f)au ttjut fid) mitten in einem fjäglidien Sora- unb Stachel-

get)cge plöfclidj ein Heiner Suftgarten auf, tue(d)eu bie ©inbil-

bungstfraft mit aufgcfdjeudjtcu, leife entfd)lüpfenbcn Dlpntpfjen,

Splptjen unb Amoretten beoölfem möd)te, unb wie ein Konten*

röSdjeu in feiner neibifdjen Itmmöljrung jicf)t un§ eine gar an-

mutige Grfcfyeinung an, — ein Heiner aMaftomcnbaum, 3
beffen

runbe, ODÖe ßaubfrone über unb über mit entjütfenb frönen

Sliitljen überfdpittet ift; brauner, meidjer Samrnt beüeibet bie

Untcrfläcfye ber Saubblätter, unb bie großen prad)toollen Slumen,

bereit reicher glor barüber auSgebreitet liegt, öffnen anfangs

einen purpurrotljen Sleld) unb taudjen biefen nadj unb nad) in

tief gefättigt bunfelblaue garbeit.

Sin ben SRaub biefer Sdjlucfjtenlabprintfie lefntt fid) mieber,

iigelig gemellt, bie roeitljin fid) beljncnbc Saoanne au; in reijen*
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beit ©ruppen fid) bai btiiljenbe ©efträud) 4 mit feinen teucf)*

tenben Stumenfarben burd) bie tpügetroellen, unb ju feinen

güfjcn rollt fid) ein üietfarbiger Slumen- unb ftfutlcrnber Statt*

teppich
5

auf; bariiber mötbt ficfj ber furjftämmige Äugelfarrit, 6

ber allein üoit aßen garren mit baumartigen Stamme foldje

fmhen erfteigt; in ber SDiitte feiner bunften, hartblätterigen

Söebetfrone fteht ein ©d)opf pfeilförmig fchmater, gebräunter

Stätter, bie ben mifroffopifcf) ffeinen, bidjt jufammengetjäuften

©amen tragen, ©hinter riefeln bie Cuellmaffer, Mar unb

burcfjfidjtig tuie bie ätherreine Suft fetber, burch ein uiel*

mafchigei 5Re§ üon btinfenben gäben, rauh unb näffctnb treiben

bie Webet, tiom ©türm gejagt, in mitber gtudjt bahin, hinter

ihrem phantaftifchen gtuge mieber blinfeit bie greüäugigen

Stumen, bie fpietenben ©onnenftrahten, bie tiefe Staue bei

^immetS auf, — unb broben thront über allem 3Bed)fel ber

©rfdjeinung unb adern SBanbel ber geh h ehrer , fefter,

majeftätifdjer SRuhe unb feierlicher ©rljabenheit, — fefter ati

bie ©ötter fetbft, melche ber flüchtig bahinmehenbe Ü0?eufcf)

träumt unb geträumt tjat oon ©efdjtecht ju ®efd)ted)t, bai Don

©lanj unb Klarheit umfloffene §aupt ber Sierra Siemiba

be ÜJhriba.

Unten mieber, auf einer ber Sorftufen ber Sierra, ju

Raupten ber Straffen unb Fächer ber Stabt unb bei fchäumenben

€f)äma in ber liefe, läjgt Äntonio aiti uoffer Sruft feine

gettenben 3aud)jer unb gobter erfc^allen ; aber fiebje ba, nicht

nad; unten, itadj oben ift fein Änttij} gefe^rt, uitb ba liegt fie

— finbbar für gute Äugen — fleiit mie ein ©teinchen auf bem

Ämeifenhaufen, im Pfauen Äether fdjmebenb, bie Jpiitte ber

©ierra=ÄIp. Äntonio aber — mie fonberbar — grüßt feine

.Jpeimath ba unten nicht; oben haftet fein Äuge, mie bei Äbleri

Stic!, ber fein Sungei im h»hen Öorfte jurüdgelaffcn: unb
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wenige SSodjeit »ergeben, ba tritt ber braune öJefeüe ladfenb

über biefetbe ©djmetle, über toeldje er einft bie Sefteigung ber

©ierra leitete ober führte, unb fjalt an ber $anb bie „Sieblidje

ber Serge" non ber ©ierra<9l(p.

S3ie ©djmetterting unb Kolibri flattert aud) bie Siebe nod)

um beit fßüramitfdjnee; — unb wäre cS über äße Serge, SSiitbe

unb Söotfen fjinauS unb bis an ber SSett Grube, ber ÜÄenfd)

nimmt feine Cual, aber aud) feine Siebe mit.

9fnitterfttttge tu

1 15 gcograpljifdjc Steilen gleich 20 üeguad.
s Uropediura Lindenii.

s Calyptraria brachycera.
1 Tbibaudia, Gaultheria, Manettia, Porteria etc.

5 Calceolaria, Macleania, Espelletia, Senecio, Castilleya, Viola,

Lobelia etc.

0 Blechmim Maeellanicum.

Xtud !rr Stfrlagisanftalt unb Imäerci 51. oor in
. 3. j}. Siiditfr) in

<3W)
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int Imcge.

s
i? o r t r o g ,

gebalten im Seltenerem ju Serlin am 4. Januar 1888.

Sun

-Äffccf,
Ürcbigtr in (ifinfrüborf iftrrii ütbul).

Hamburg.

3$crtag3anftatt unb Itucferei (norm. 3. Stifter).

1888.
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2>aä iHcdjt ber Ueberjegung in frentbe ©protzen toirb oorbctjaltcn.

ftür bie SHebaftion Deramroortlidj : Dr.gr. o. Jpolgenborff in 2ttiin$en.
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C£iit gcfd)id)tlid)cr Ucbcrblicf über bie Sciben uitb 5J^atcit

ber grauen im itricge $eigt uns uttmibcrjprecblid) bie befonberS

in ber jmeiten £älftc unjerS gabrbunbcrts jo bebeutenb fort,

gejdjrittcne ^mmanifirung bcS Striegel. SiS ba^iit mar baS

roeiblidjc ©efd)Icdjt jaft nur ben Seiben beSjelben preisgegeben,

uub erjt iteuerbingS ift eS ben grauen gelungen, in rein tnenfd)

licken, opfermiHigen Iljaten unmittelbar am Kriege tbeiljunebmen.

S)er Stngriff im ftampfe mar fajt überall auSjdiliejjlicb Sadjc

ber 9ftämter, — Slmajoneit, b. b- gefdjulte meiblidje Kriegs-

truppen bot eS nie gegeben, jonbern nur einige Solbatinnen —

,

aber bei ber Sertbeibigung leifteten bie grauen, bejonbcrS im

SUtertbum, häufig tbätige .£ülfe, unb bie pflege ber Scrmunbcten

unb Kranfen fiel Don jeber metiigftenS jum 2b e^ ^em tteiblidien

©efdjledjte ju.

I.

gm SÜtertbum maren bie Sejiegten ber 2BitIfiir beS

Sieger^ DöHig preisgegeben. Sei ber berrfdjenben Sarbarci

batten bie grauen bie brutalften aKißbonblungcn ju erbulben:

bie jungen unb fräftigeit mürben in bie Sflaoerei gejcblcppt,

bie alten unb fdjmad)en baufig getöbtet, in ber bödiften 9iotb

aud) mobl Don ben eigenen SanbSleutcn b' ,19 e opf«*x‘t- SÜS

£arcioS baS empörte Sabplon beftiirmte, töbteten bie Selagerten,

bamit bie SebenSmittel länger reichten, alle SSeibcr aufjer ben

S(Ut Solgf. III. 59. 1* (357;
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SJlüttern unb einer grau, bie in jebem §aufe jur ©peife=

bereitung am Scben gelaffen warb.

Sie 3§raeliten führten bie breihunbertjährige ©robcruttg

oon Kanaan mit ber hödjften ©raufanifeit burdj, inbem bie

Ausrottung ber ©ingeborenen, foroeit fie möglidj mar, juerft

als KriegSfitte, fpäter a(S göttliches KriegSgefejj auSgefüljrt

warb. ©o mürbe bei ber ©rftiirmung oon Seridjo alles 2ebenbige,

ÜJlenfchen unb Üijiere, mit ber ©djärfe beS ©djwerteS ocrbannt,

b. f). umgebrad)t, uttb baSfelbe wiberfuljr bei ber ©innatjme

Don Ai 12000 üHämtern unb SSeibcrn. ©päter füllten itad)

bem fogenannteit jmeiten ©efeh bie SBeiber unb Kinber als

93eute gelten, unb bie gefangenen Söeiber, erft nadjbem fie ifjre

Angehörigen einen fDlonat lang betrauert hotten, ju KebSmeibent

genommen werben.

Sie er f er pflegten bie friegSgefangeiten SEBeiber ju

©flaoiunen, bie fdjönften SDtäbchen aber gu Stebenfrauen beS

,perrfd)erS ju madjen. AfS jebod) baS oott XerjeS abgefallene

ClpnthoS erobert marb, mürbe bie gefammte öeoölleruttg oor

beu Igoren niebergeftofjen.

3it ben oon beit Hellenen meift mit fdjonungSlofer @r*

bitterung geführten ein^eimifchen ©tammeSfämpfen fomie in ihren

auswärtigen Kriegen mürben bie grauen ncbft ben Kinbem oon

ben ©icgerit gewöhnlich in bie ©flaoerei oerfauft. ©o gefdjal)

ben Sroerinnen nach ^fr Eroberung Oon glioS, im peloponnefifchen

Kriege ben oon Athen abgefallenen 9Jit)tilenaicrn, unb ben ißlataiern

oon feiten ber Safebaimouicr, weil fie ihnen roäfirenb beS

Krieges nicht etwas ©uteS ermiefen hätten.

Sie grojjen heß e,l 'fchen Sinter beflagteit oergeblich baS

harte 2ooS ber friegSgefangeneu grauen.

©ophofleS fang:

®tid) überfam ein bangeS 9Hitgcrüt)l

3u ftljn, reie biefc Armen in ber fjrcmbc

(358 )
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SJerroaift unb bciinatfjfoä* Mrjdjtagcn fmb.

Sie finb gewiß bit Söcfjtcr freiet TOänner

llnb leben jefct in Sftaoerei.

Suripibeä rief in beit „Jroerinnen" aug:

0 fiel), meid)’ ftactelleudjteu ftraßlt ba brinnen auf?

Srennt man ba« 3*1* an, ober roaö lljun Jroja’b ftrau’n,

9tun au« ber .fieintatt) fie fjiiifüfjreu foll ifjr £oo«

9tad)
sÄrgo«? Sclbft loeib’n fie ber glammc ©lull) ben Seib,

Um Job ju finben? — 3a, ein Sinn, ber ftreiffeit liebt.

SBeugt unter fold)’ ein Slenb ferner ben Stacfeu nur.

$ber aud) bie Sarbarett jogen oft ben Job ber ftnedjtfdjaft

oor. 2llä bie 10000 fpetlenen unter Senopfjott auf ifjrem 9iiid=

juge bie Crtfhaften ber töaufafttgüölfer erftürmten, ftürjten

ficf) bie (Sinwofpter, aud) Söeiber unb ßinber, »oH Jobeäoer

a^tung in bie Slbgrünbe.

Jer ^ßljilofopf) s
45 la ton ift ber einzige, ber bie aftioc

©etfjeiligung ber grauen am Kriege im ©taatSintereffe forbert,

inbem ber 53ertl)eibiguugSfricg oon ber 2M)rmannfd)aft mit

©infdjlufj iljrer grauen geführt werben fotl. @r fagt in feiner

ibeafen „Siepublif" wörtlid): „SDiögen aud) immer bie grauen

unfercr fpüter (ber Söefjrmänner) tljeilneljmen am Slriege unb an

ber fonftigeit Obl)ut über bie ©tabt! ©ie werben gemeinfdjaftlid)

in« gelb jieljeu unb aud) bie fdjon fjeranwadjfenben fiinber mit

ficf) in ben ftrieg nehmen, ©ie würben audj gegen bie geinbe

am beften festen, weil fie ja einanber am wenigften im ©tief)

(affen fönnten. Jenn, wenn and) baä weibliche ©efd)led)t mit

ju gelbe jöge, fei eS nun in baäfelbe ©lieb gcftellt ober Ijiitten,

um ben geinbeit gurdft ju tnadjen, unb wenn irgenbwo eine

fd)leunige |>ülfe uötljig wäre, fo würben fie burd) bieS alles

unüberwinblid) fein." 3n ben „©efejjcn", wo ^ßlaton bett ©taat

unb and) baS StriegSwefen in feiner erreidjbar beften ©cftalt

betrachtet, »erlangt er: „®ie grauen füllen, foweit ihre Jienfte

3nm Kriege notljwenbig erachtet werben, baju verpflichtet fein

(359 )
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bi$ jurn fünfjigften 3afjr; el foll ifpten aber in biefen Striegelt

nid)tl aufgetragen werben, mal über ißre Kräfte ober unpaffenb

für fie märe." ©r fragt: „Sollen bie grauen oon ben Kriegl*

Übungen gänjtid) aulgefdjtoffeit fein, fo baß fie, aud) wenn el

etwa bie Sott) crforberte, für ben Staat unb bie Kinber ju

fedjtcn, nid)t imftanbe mären, meber gleid) ben 2lmajonen ben

Sogen 511 gebraudjen, uod) ein auberel ©efdjoß mit Kunft 3U

roerfen, nod) aud) mit Sdjilb unb Speer ißrer ©öttiu (fDiineroa)

nadjjuaßmen, unb fo ber Scrtjeerung ißrer £>eimatf) tapfer $u

mibcrfteßen
,

unb wenigftenl gurdjt, mcnn nidjt Sdjlimmercl,

bem geinbc beijubringen
,
menn er fie in guter Crbnung auf»

jietjen jäße? ®ic SOtäbcßen fotlen jebe Slrt oon 2anj unb Kampf

in SBaffeit lernen, bie grauen in ben Sdjmenfuugen unb Stet*

tungen geübt werben, tuärc el aud) nur ju bem ©itbe, baß, fall«

etwa bie gaitje Sftannfdfaft auf einen gclbjug aulrüden müßte,

3emaub ba märe, ber imftanbe märe, bie Kinber unb bie Stabt

ju bemadjeu. Cber mir motten ben umgefefjrten galt feßen,

baß uni oon außen ein mächtige« feinblidjcl |>eer oon Seltenen

ober Sarbaren mit Krieg iiberjöge unb in bie SRotßwenbigfeit

oerjeßte, für unfere Stabt fetbft ju fämpfen, — wetdje Scßanbe

märe el unfercr Serfaffuug, menn unfere grauen fo fdjledjt er*

jogen mären, baß fie nidjt einmal wie bie Sögel, bie fid) gegen

bie atlerftärfftcu Stjicre für ifjrc gungcit jur ©egenwefjr fcßen,

iljr Seben wagen unb fid) jcber ©efafjr aulfeßcn wollten, unb

fo bie mcnfdjlidje 2trt in beit fdjinäfjlidjen fRuf brächten, baß fie

an 2Jiutfj jebem Jtjiere nadjftänbe! 2ltfo beftimmen mir, baß

fid) bie grauen bei Krieglwefen! nidjt entmiißigen, foitbern bie

fämmttid)e Siirgerfd)aft, Siirgcr unb Sürgerinuen, beffeit bc-

flcißigen fotten."

Sllejanber ber ©roßc ließ auf feinen Kriegljügen nur

feiten großmiitfiige ^Regungen matten, ©tjrerbictig unb frei-

gebig oerfuljr er gegen bie in ber Scfjladjt bei 3ffol gefangene

i.ICO)

Digitized by Google



7

Familie be3 $areio3, DJfutter, ©attin unb Äiitber, obwohl er

baS gebotene föniglidje Söfegclb zuriicfwieS. $eit ©efanbten

beS ©rofefimigS antwortete er nach GurtiuS: „DJfit ©efangenen

unb SSeibern pflege icfj nicht Krieg ju führen; bewaffnet muß

fein, wen icfj Raffen foH." dagegen beftrafte er Gmpörung ber

einmal Bezwungenen auf$ $ärtefte. Bei ber Grftürmung be£

abgefallenen Sieben würben gnabloS and) DBeiber nnb Kiitbcr

bingemorbet unb bie übriggebliebenen auf ben ©flaoenmarft

gebrad)t. Unb bie SBeiber uttb Kinber ber wieber unterworfenen

Baftrer, DJfaffageten unb ©afen liefe er unter feine ©olbaten

uertfjeilen.

©eine Nachfolger befämpften einanber in bfutbürftigen

Kriegen. Slber gegen 2>emetrio3 ben ©täbteerobercr oertljeibigten

fid) bie patriotifdjen b obier erfolgreich, bie 5rnuen trugen

©teine herbei unb flodjten au3 ihrem .fjaar SBogenfefenen.

©d)onung3loä war auch bie Kriegführung Uanntbalä:

bie SBeiber itnb Kinber itt ben oon ihm jerftörten fijilifchen

©täbten ©eliituö unb .fpintera liefe er unter bie ©olbaten

©erteilen.

®ie Nömer prägten bie unbarmherzige KriegSfitte jum

harten, aber in ihrem ©inite gerechten KriegSredjt aus, bod) in

ber Beljanblung ber grauen trat gar feine DJfilberung ein: fie

würben au§ ihrer unterjodjten ^pcimath auf bie ©flaoenmärftc

gebracht, dagegen nahmen bie römifdjen grauen wenigften«

in ben erfteit feiten ber Nepublif einen wefentlidjcn Stntljeil an

ber SBieberherfteüung ber franfen unb oerwunbeten Krieger;

biefe würben wäferenb beS Kampfes in bie iiagcr^elte gebradit

unb bann in ben ©täbten, am fiebften in Nom, geheilt, ©o

würben währenb ber zehnjährigen Belagerung non Beji aud)

bie oerwunbeten B^e
i
er <n ben Käufern ber fßatrijier aufs

Befte oerpflegt, obwohl beibe BolfSflaffen in bitterer politifdjer

geinbfd)aft lebten. 3n ben Kriegen um bie DJfittelmeerftaaten

(Sfil)

Digitized by Google



8

unb um bie SBeltfjerrfchaft, 270—31, mürbe bie römifcfie Strieg-

fii^rung immer fchonmtgSlofcr : ber gefährliche geiitb warb

möglichft oernidjtet, bie 2Raffe ber StriegSgefangenen mit ©in«

fchluB ber grauen JHm S3eften ber ©taatsfaffe als ©flaöen »er-

fteigert. @3 mürbe j. 58. »on ber Nation ber 58ojer nichts

übrig gelaffen, als ©reife unb Äiubcr. gaft nod) fchonungSlofer

»erfuhren bie fRömer bei ber Untermerfung ber aufjcritalifchen

58ölfer. 3n GpiruS mürben an einem Jage bie Ginmohner

»on fiebenjig Ortfdjaften, 150000 SRenfdjen, als ©flaoen »er-

lauft. Unb ©cipio fchenfte bei ber enblic^eit Groberung »on

Äarthago jrnar 25000 grauen baS nacfte Sebeit — ihre £>aare

hatten fie bereits ju ©triefen »ermenbet —
,
aber bie ©efangenen

mürben meift auf ben ©flaüenmarft gebracht. 3m §manäig*

jährigen fpanifcheit ftriege aber töbteten Sfinber ihre ÜRütter,

nur bamit biefe nicht gefangen mürben, unb eine grau ihre

äRitgefangenen.

58alb lernten bie SRömer nun auch hie germanifchen

grauen feitneit. Jie auf einem $uge begriffenen fiegreidjen

SSölfer ber Gimbem unb Jeutonen hatten fi<h get^cilt, unb

le|tere griffen 102 bei Slquae ©ejrtiae baS treffliche §eer beS

SöiariuS an. SIIS juerft bic Slmbronen juriiefgeroorfen mürben,

[türmten ihre grauen in ben Stampf unb fugten ben fRömern

©chilb unb ©chmert gu entreißen. Slm jmeiten entfdjeibcnben

©chlachttage fielen 100—150000 Jeutonen; unb als ÜDtariuS

ben gefangenen grauen ihre 5Bitte, fie ben SSeftalinnen ju fchenfen,

nicht gemährte, jerfchmetterten fie ihre Slinber unb töbteten baranf

fich felbft mit Jolch unb ©trief. 3m folgenben 3ahre befiegte

SOiarinS in Oberitalien bie Gimbem: bie in ihre SBagenburg

juriiefgebrängten ©treiter mürben h*er oon ihren grauen er-

fragen, unb als biefen nad) ber tapferften ©egenmehr foroohl

freier ülbjug als auch Slufitahme in ben fßriefterbienft »er-

meigert marb, töbteten audi fie erft ihre Stinber unb bann fich

P62)
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felbft. Jer ©efc^idjtfcfjreiber gloruS geftanb: „ihr Job war

cbenfo fc^ön wie if)r kampf", unb lange blieben fie als „ber

cimbrifche ©djrecfen" in furchtbarer (Erinnerung.

Sßerfdjieben war baS SooS ber grauen in ben fiebenjährigen

ÄTiegen ßaefar’S in ©atlien 58—51. SÜS bie ilieroier unb

ihre iBunbeSgenoffen in ber ©djlacht an ber ©abiS faft oer-

nicktet waren, gewährte ßaefar ihren hinter ©iimpfen in Sicherheit

gebrachten 28eibern, kiitbern unb ©reifen, als fie um ©nabe

baten, feinen ©chufj. Jagegen würbe bie ganje Seoölferung

ber oerrätherifchen Slbuatufer, 530000 Seelen, in bie ©flaöerei

»ertauft. Unb in bem fchwer erftiirmten Sloaricum lieh ßaefar

alles Sebenbige nieberhauen, fo bafj oon 40000 SKenfchcn faum

800 fich retteten. SÜS eitblich 3$ercingetorij, mit faft 100000

jRann in Sllefia eingefchloffen , burch junger gejwungen, bie

grauen, kinber unb kampfunfähigen auSmieS, würben fie oon

ben SRömern juriicfgetrieben unb ftarbcn elenb jwifchen ben ®e<

feftigungSwerfeu. Sluch ber griecf)ifd;e fßlatonifer Cnoianber,

um 40 n. ßf)r., erflärte: „SBenn ber gelbherr bie ©tabt burch

junger jur Uebergabe ju zwingen gebcntt, fo foH er bie ge-

fangenen SüBeiber, kinber unb ©reife jurüc! in bie ©tabt fd)icfen."

3113 in bem jweiten 33ürgcrfriege bie ißompcjaner glltjrien

unterwarfen, wiberftanb nur © a I o n a (49) erfolgreich- Jie grauen

machten aus ihrem Cfpaar Öogenfehnen; bann fleibeten fie fich

als gurien, braitgeit 'JlachtS mit gacfeln in baS feinbliche Säger,

ftecften bie öelagerungSmafchinen in Sßranb unb oerbreiteten

einen fo panifchett ©d)recfcn, bafj bie ihnen folgenbett SJiänner

leicht bett Sieg errangen.

lieber ben Slntheil ber grauen an ben feit 31uguftuS in

@ermania geführten kriegen berichten bie ©efchichtfcljreiber

golgenbeS: Jie grauen nebft ben kinbern folgten bem £>eer

nur auSnahmSweife, befonberS bei ber SanbeSoertheibigung.

3h^ 3uruf war im kämpfe oft oon entfeheibeuber iöebeutung.

(363)
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©äßrenb ber Sd)(ad)t, in meldfer nur einzelne non ißnen ge-

rüftct mitfämpften, Ratten fie ißrcn ^laß bei ber SBagenburg,

oon mo au« fie ben Kämpfettben ©peife jutrugcn unb mo fie

bie fdjon mäßrenb be« Kampfe« fortgetragenen Serrounbeten in

pflege nahmen. £>icr faitb and) bei einem ungtücflicßen 2lu«=

gange ber leßte 2kr$weiftung«fampf ftatt. 2U« 3 . 93 . in ben

genügen bc« £rufu« bie grauen einmal in ber Sßagenburg

cingcfdjtoffen mürben, jerfcßmetterten fie ißrc Kinbcr unb fd^leu*

berten bie Seidjeit ben geiitben in« @efid)t. 91uf feinem erften

iRadjejuge gegen bie SJZarfen, 14 n. Gßr., ocrfd)ontc ©erma*

nicu« fein ©efd)ted)t itocß Ütlter, unb im 93erßeerung«3uge gegen

bie Glatten führte er Slrmin’« ©attitt Xßu«nelba 31101 Xriumpße

gefangen mit fid), obmoßl ber SBejnnnger bc« Sßaru« bie ©er-

maneit jum Ü)Zatine«fampfe aufgerufen batte, bemt „er füfjre ben

Krieg nid)t mit 2$erratß unb gegen feßmangere SBeiber, fonbern

öffentfid) gegen Seroaffnete". lacitu« berichtet in feiner ©ermania:

„£atnit ba« SBeib fid) nicßt frei mäßne oon ben Zufällen be«

Krieg«, loirb fie burd) bie 00m SJtamt ifjr gefeßeuften ©begaben

erinnert, baß fie ba«fetbige im griebcit unb im Kriege ju leiben

unb 3U unternehmen ßabc", unb biefe Gbegabeit finb ein ge«

jäumte« 9Zoß, ©cßilb, ©pieß unb ©eßmert; aueß fie felbft bringt

bem ÜDiaitne ctma« an SBaffen 311 . — 3n bem jmeiten beutfeßen

Kriege ber Sonauüölfcr fämpfteit befonber« bie grauen ber

fOZarfomannen mit ißren ÜJtännern auf« Xapferfte, menn aud)

oergebtieß gegen bie römifebcu Segioneit.

gßrer fßolitif gemäß bemättigten bie SHömer fcßonung«to«

ben burdj bie Giferer entfalten 2lufrußr in Subäa, 66—72.

3n Gafarea mürben 20000, im Üßeater 1,011 ®ama«fu« 10000

guben umgebraeßt. ®ann erftiirntte Sßefpafianu« eine ©tabt

und) ber anbern. 23ei ber fed)«möcßentlicbcn Bertßeibigung oon

gotapata tarnen 40000 S)Zenfd)eit um; in ©amata ftiirjten fieß

5000 in bie 21bgriiube, bie SBcibcr, Kinber unb ©reife aber

(364)
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nmrben niebergemadjt. SIm entjefjlichften mar bie fünfmonatliche

^Belagerung oon gerufalem. Sille, bie nad) ber (Eroberung ber

'Jieuftabt ber junger au! ber Scmpelftabt trieb, lieg £itu!

an! Kreug fdjlagen, täglich an 500 SJtenfchen; int 3uli toaren

bereit! 115880 Sittmohner oerhungert, unb eine SJhitter fchlacfjtete

unb oerjehrte fogar ihr eigene! Kinb; am 10. Üluguft 70 toarb

ber -tempelberg erftiirmt, unb 6000 SSehrlofe fantett in ber

Vorhalle be! nieberbrennenben Tempel! um; int September er>

folgte enblidj bie ©rftürmung ber Slltftabt: alle Waffenfähigen

unb alle gu ©flauen Untauglichen mürben niebcrgeftofjen , bie

Kräftigen uttb gütigen für bie 3lretta unb ben ©flaoenntarft

fortgefdjleppt; im ganzen erlitten in gerufalent eine Üllillion

3uben beit 2ob unb 97000 bie ©flaoerei. (Sbcttfo marb in

bett Sanbftäbten gubäa! gemüthet: in goppe g. 93. fämmtliche

grauen unb Kinber in bie Knechtjdjaft ocrfauft; in SDZaffaba

töbteteu nad) ^artTtäcfigfter 93ertJ)eibigung 5llle ficf) felbft, 960

Seichen fanbett bie eingiehenbeit 9fömer.

Sbenfo entfe^licf) mar bie breijährige ^Belagerung oon

©ggang bttrch ©eptimiu! ©eoern!: bie grauen flochten au!

ihren §aaren ©eile unb halfen ©teinblöde, eherne ©ilbfäulen

unb ißferbe auf bie ©türmenbeit ftürgen; bie ©imoohner oer=

gehrten gule^t ermeidjte! Seber unb enblidj einanber felbft.

£ie ©otljen mürben auf ihrem 9taubguge in ben £oiiau-

länbern oott Glaubiu! 269 bei Staiffu! oöHig gefd)lagctt, unb

au! ber öeute erhielt jeber ©olbat auch gmei ober brei grauen.

— ©elbft ber milbe Slurelianu! lieh ba! abgefallene ©a Im pra

274 au!morbeit unb gerftöreit unb führte bie gefangene Königin

genobia nebft gehn al! Slmagotten gefleibetett grauen in feinem

^riumphguge auf. ^Dagegen mürben bie im ©erferfriege 298

gefangenen grauen, ©d)roeftern unb Kinber be! ©ropfönig! bi!

gum grieben oon ©aleriu! ehrerbietig bef)anbelt.

Währettb ber ©ölfermanberung fomtte bei ben fteten

, (365)
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^aubjügen Don einer SÜlilbcrung beS SoofeS ber grauen feine

SRebe fein, nahmen bod) bie grauen ber germanifdjen SSattber*

ftämme nach wie tor perfönlidj Hntfjeil an ber @djlad)t! —
giir Rumäne ©eljanbluttg ber grauen im Kriege Ratten bereits

aud) nidjtd)riftlid)e ©d)riftfteHcr geftimmt. ©o lägt guftinuS

in ber SRitte beS ^weiten gafjrtjunbcrts beit ©rppljuS fagen:

„Don feinem feiner SBorfafjren fei je unter fo Dielen f)äuSlicf)en

unb auswärtigen Stiegen nadj bem ©iege gegen bie SBeiber

gewütet worben, ba ja iljr ©efd)led)t fie fowof)! Don beit @e*

fahren ber Stiege als aud) Don ber ©djonungSlofigfeit gegen

bie SBefiegten auSnefjme nad) bem allgemeinen 9icd)t ber Stieg*

füfjrcnben. " Unb ein gaf)rl)unbert fpäter fd)rieb ber gried)ifd)e

fRf)etor StilianoS: „S11S bie ©ifpottier Hellene genommen

Ratten, übten fie an bett grauen unb Södjtern berfelben SBer=

geltung. SaS ift baS SBilbefte unb nicf)t einmal bei Barbaren

fd)ön nad) meiner 9Reittung."

SaS Gfjriftentfjum fjatte jwar begonnen, audj bem weib*

liefen @efd)led)t ein menfdjenwiirbigereS Safein 31t fcfjaffeit, allein

auf ben Srieg, gumal auf bie 83cf)anbliiitg ber grauen in bem*

felben f)atte es in ben Dier lebten gafjrljunberten beS ÜlltertfjumS

nod) feinen wefentlicgett Sinflufj 311 üben Dermodjt.

II.

gm ÜRittelalter befferte fid) bie Sage ber grauen im

Stiege menigftenS in ber ßfjriftenfjcit: fie würben f)ier Don ben

rofyeit 23ölfern oft genug nod) barbarifd), maudjnial aber aud)

ritterlid) befjanbelt uttb f)öd)ft feiten als ©flaoiitnen Derfauft.

Ser fjumane Selifar ocrmodjte jwar in bem SBanbalen-

friege 533 ttad) bem ©iege bei Srifamerou in SRorbafrifa feine

Sntppen nidjt baoon abju^alten, ba§ fie bie grauen unb Sinber

im feinblicfjen Säger 311 ©flauen madjtcn, aber er fidjerte bod)

bem tapfern Sättige ©clinter, als er fid) ergab, eine ebreiwoHe

(366)
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Öehanblung: auf einem oom ßaifer guftinian ihm gefdjenften

Sanbgut in ©alatien burfte er mit feiner gamilie in ^rieben

leben. —
23ie fdjärfften Sontrafte geigte ber gmangigjährige ©othen-

frieg. $er ©othenfonig SöitigeS eroberte 539 bal oer>

rätljerifche SJlailanb, ließ alle ÜJiänner, angeblich 300000,

erfdjlagen, bie grauen in bie Sncchtfdjaft führen unb bie ©tabt

oerbrennen. Sroßbem gemährte guftinian ifjm nebft feiner gamilie,

all fie balb nadlet gefangen genommen tourben, eine efjrenoolle

Stellung in Slfien. SDer eble ©otfienfönig Jotilal eroberte barauf

gang Gampanieit, entließ jeboef) bie oornehmen grauen ungefränft;

einen fjodjgefteHten ©othen, ber in Neapel eine gungfrau entehrt

batte, ließ er fogar fjinridjten unb fein Sigentfjum bem SRäbdjen

überroeifen. Unb in bem enblicß oon ißm eroberten 9tom burfte

roeber bal ÜJienfdjenleben nodj bie grauenehre angetaftet roerben.

£afür toar er aber ein arianifdjer Se^er! —
dagegen mürbe ber graule ßßramnuS in bem 560 gegen

feinen iüater (ilotßar geführten Stiege gefangen unb auf SBefeljl

belfelben mit grau unb Üödjtern in einer Quitte oerbrattnt.

3$on ben dürfen gebrängt, häuften bie heibnifdjen Sloarett

auf ihren fRaubgügen um (300 fcßrecflid) oom fdjmargen SDteer

bil gur @lbe unb Ober. ®ie gungfrauen oertheilten fie unter

fieß, bie grauen unb fiinber fdjfepptcn fie in bie ©flaocrei.

2)ie SDiuhammebaner »erfuhren auf ihren (froberungl*

gügen Slnfangl ben h°tten Sorängebotcn gemäß. $ie erften

Unmenfd)lid)leiten begingen SRuljammebS ©cgner: nad) ihrem

Siege bei Cljob 625 fchnitt feine pauptfeinbin pinb mit ihren

(Gefährtinnen beit ©efadenen 9Jafen unb Ohrcu ab unb trugen

fie all Pailletten unb Slrmbänbcr, ja pinb oerfudjte bal perg

einel pauptfeinbel gu oergehren. Slber auch 5Din^<intmeb mar

blutbürftig: nach ber oergeblicheit öelagerung oon fDiebina

ließ er alle 700 9Ränner einel jiibifchen Stammei, bie fich i^m

(867)
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ergeben hatten, tyinridjten wnb itjre grauen unb Kinber in bie

Sflaöcrei führen. Unter ben SJtadjfolgern beS Propheten mürben

bie ju Sflaüen gemachten Kriegsgefangenen meift milbe bel)anbelt,

namentlich SDiutter unb Kinb nicfjt non einauber getrennt. Seim

21uSmarfch nad) Sprien 632 fpradj 2lbü’©efr: ©efledt eure

SBaffen nidjt mit bent Stute non grauen, Kinbern uttb ©reifen

!

Unter bem friegSluftigen Omar, ber aud) ben grauen unb Stinbern

Solb gab, mürben bie ÜJhtflim in ber Sd)lad)t am garmuf G34

non bem faiferlicßen .^eere breimal jurüdgefdjtagen, aber ebenfo

oft non ihren grauen wieber in ben Stampf getrieben, unb er-

fochten fo enblid) ben Sieg. ©ei ihren (Sroberungen in 9iorb=

afrifa unb Oftinbien 30g nur gäher SBiberftanb harte ©cf)anb=

tung, für bie grauen unb Kinber bie Sflaöcrei, nad) fich- ©ei

ber Unterwerfung ber SBeftgottjen in Spanien, im Anfang beS

achten gafjrhunberts, ließen bie Söhiftim nod) mehr bie Üftilbe

matten: bie grauen, Kinber, sDtönd)e, Krüppel, Kranfen, ©ettlcr

unb Sflaüen waren fogar nott ber Kopffteucr befreit. Um fo

härter mürben bie Ungläubigen, unter benen aud) bie grauen fid)

tjeroorttjaten, fobaitn üoit ben ©fjriften nicbergefämpft. 211S nad)

bem Sobe beS ßib 1099 König ©ufar ©atcncia belagerte,

äeidjnete fid) bie Sdjüjjenfönigin mit einem gäl)nlein weiblicher

afritanifd)er Krieger fo aus, baß fie im ©olfSliebe als Stern

ber Sdjiißen üerherrlidjt warb:

Sine 3Baurin, äufjerft tapfer,

ßtro&e SDieiftcrin im Schießen

9Rit ben '^feiten au$ 9Ujaoa

Sion ben 3)ogen tiirt'idicr Arbeit:

$immel8ftern raarb fic genennet,

Seit (ikidjicflidjfcit fic batte

3m SBerrounbcn itjrcr

Sortofa warb fogar mit .fjiilfe ber bewaffneten grauen ber

SHitter, Strieger unb ©ärger ben SDfauren 1148 entriffen, unb

*ur 9tad)eiferung „ber Orben ber Samen oon ber 2ljt" geftiftet;

(S6S)
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ifjre Teforation war eine bfutrotfje . Sljt auf £>al«tud), 23ruft-

unb fRüdenbeffeibung.

Sin ben Kämpfen unb ÜRäubereien ber alten ©fanbinauier

batten aucf) non jetjer bie SBeiber tljcilgenommen. ©eit 800

uerfjeerten bie Normannen übet jmei gafjrhunberte lang @ng>

lanb, weber SBeiber nod) Sinbcr »erfdjottcnb.

sJlod) ärger Rauften bie Tänen bafelbft; ba« 1010 eroberte

Santerburp j. würbe au«gemorbet, bie SBeiber unb Sinber

aber in bie ©flauerci gefd)leppt. Unb in bcnt 1084 »on ben

Normannen crftürmten unb »erbrannten 9iom würben bie ge<

fdjänbeten grauen, bie SJtänuer unb ftinber öffentlich af« ©flaoeu

»crfauft. — Tie SRagparen »ollcnb« wiitljeten auf ihren SRaub-

jügen unmenfdjlid) unb fd)feppten befonber« au« ©acbfen unb

2biiringen fange 3ügc »on (befangenen, meift SSeiber unb Sittber, bie

au ben paaren ober Slrmen jufammengebunben waren, mitfid) fort.

Ueberau« traurig waren aber aud) bie inneren Sümpfe,

befonber« in Tcutfdjlanb. Tie Ijerrfdjenbe Sriegsfuft tfjciltc

fidj f)ier fefbft ben grauen mit, brachte bei biefcn aber aud) ebfe

grudjt. SU« ber polnifdje £efjn«fürft 9Kiecji«Iaw 1015 ÜDieifjen

beftiirmte, trugen bie grauen ben S3crtf)eibigcrn ©teilte unb

©efdjoffe ju unb löfdjtcti bie S3ränbe au« SBaffermangel mit

SOieth- Unb af« SBein«bcrg 1140 fid) an Saifer Sonrab III.

ergeben mußte, befahl er bie SJfättner ju tobten, erlaubte jebod)

ben SBeibcrn mit ihrer heften £>abe bie ©tabt ju »erlaffen; ba

— fo wirb erjäfjft — trug jebe auf beut SRüden ifjreit ÜJJaun

burd) ba« Tfjor, ber gerührte Saifer aber bcgnabigte bie ©tabt.

Tie ©ottc«fricbcn«gebote, welche unter anbcrem bie ©d)o>

ttung ber grauen, ber ÜRöndje unb ©eiftlidjen, 'ißilger unb

Saufleute, Pflüger unb ©cfjäfer feftfefcten, waren bei ber fjerr*

jcpcnben Srieg«fuft überall faft »öHig »ergeblid).

3n ben jweifjunbert 3af)re bauernbett Sreujjügen l)crrjdjte

umnenfd)lidje Kriegführung, nur feiten »on ritterlicher Humanität

(369;
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unterbrochen, ^oc^^erjig unb ebclmüt^ig, befonberS gegen bie

grauen unb Üöcfeter ber ©efallenen, bewies fid^ oor Stilen 1187 ber

in Sßaläftina fiegreidje Salafe*Sbbtn, wäferenb bie Kreuzfahrer bei

ber Srftiirmung KonftantinopelS 1204 gerabe bie Weibliche SBe-

oölferung, felbft in bcn Kföftern, entfcglicfe mifefeanbelten. —
So greuelooll wie biefe heiligen, waren auch b'e in ben

brei legten Sahrfeunberten be§ SDiittelalterS geführten weltlichen

europäifdjen Kriege.

3n betn 3efenjährigen beutfchen ÄönigSfriege würben in

Thüringen befonberä bie SJionnenflöfter fchrccflich ^eimgefucf>t.

^hiüppg Sölbner beftrichen einmal eine nacfte Klofterjungfrau

mit §onig, wälzten fie bann tu gebern unb fegten fie fo oerfefert

auf ein Sßferb; bod) liefe Philipp bie fDüffetfeater in focfeenbem

SSaffer erfäufen.

gn gtalien würben bie Sßarteifämpfe mit graufamer

Barbarei geführt. ffllbericfe, ber SBruber be£ teuflifcfeen Sjelino,

mufete ficfe 1260 bem SRarfgrafen oon Sfte ergeben, unb biefer

liefe fein ganjeS ©efcfeledjt, fein SBeib, feine fecfeS Söfene unb

feine jwei fdjönen Södjter oor feinen Slugcn umbringen.

Sn ben feartnädigen ©renjfriegeit ber Snglänber gegen bie

Sdjotten nahmen aud) bie grauen ber Slngegriffenen patriotifefeen

?lntfeeil. So oertheibigten fie ficfe bei ber SBelagerung oon Sfcunbar

1336 unter ber ©räfin Sa SDiardjc fo tapfer, bafe bie Snglänber

enblid) ab^iefeen mufeten.

Scfeauberfeaft waren infonbcrfecit bie hunbertjäferigen Kämpfe

jwifefeen bem beutfefeeu Orbeit unb ben feeibnifefeeu Sittfeauern;

bei ber Srftiirmung oon Sßillenen 3 . SB. im Safere 1336 er*

würgten unb oerbrannten bie Sittfeauer ifere SBeiber unb KHnber

unb ftiefeen bann fid) felbft gegenfeitig itiebcr. 9iod) fcferedlicfecr

faft, auefe für haS weiblidjc @efcfelcd)t, war ber Krieg jwifefeen

bem Crben unb beit Sßolen im fünfjefenten Saferfeuitbert.

£ie Kriege ber .fSufiten würben baburefe noefe blutiger,

•
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baff aud) ifjre SBeiber oon ben unburdjbringlidjen SBagenburgeit

au« mitfämpften. SU« aber in ber ©oefter gel)be 1444 ber

(Jrjbifd)of oon Köln bie böf)mifd)cn SKorbbrettnerbanben ber

gebraden ju fiülfe rief, blieb ©oeft ©ieger: bie SBeiber

gaffen ben 93öf)men „ficbenbe« ©ebrobcl" auf bie $öpfe.

©raufam führte Sfarl ber ftiifjne, fpäter ber ©djred»

lidje genannt, feine unabläffigeit Kriege. 3it betn am einem

©onutage 14G8 eroberten fiüttid) mürben bie grauen unb

SDiäb^en in ben Käufern mtb $ird)en entehrt uitb bann nieber>

geftofjen, bie ©intooljner überall fo maffenfjaft ffingemorbet, bafj

ba« SStut ftrommeife paß, ©efangene unb |Jlücf)tige fdjaarem

meife in bie ÜJfaa« geftürjt unb enblid) bie ©tabt angejünbet.

$rieg«red|tlid) mürbe ben grauen 8«m erftenmal in ber

©^meij burd) ben fogen. ©empadjer Srief oom 10. 3uli 1393

©djonung im Äriege jugefidjert. ®ann mürbe oon ftaifer

griebrid) III. in ber fogen. granffnrter Deformation oon 1442

unter anbem aud) ben SBödjnerinnen unb ©d)toerfranfen ©djufj

oerljeijjen; — beibe« oergeblid). Sind) fein ©djriftfteKer be«

galten SDlittelalter« crljob erfolgreich feine Stimme 31t ©unften

ber mijjfjanbelten grauen.

III.

®ie Dcujeit erreichte ebenfalls nod) lange feine mirflidje

Schonung be« meiblidjen ©efdjledjt« im Kriege, oielmef)r mar

bie erfte Ißeriobe bi« 1648 eine ber unmenfdjlidjften.

©d>onung«lo« führten bie ®ä neu 1500 ben fog. giirftcm

frieg gegen bie freie SJauernfdjaft ber ©itljmarfdjen ;
ifjrc einzige

©tabt SDlelborf marb oon ifjnen auggeplünbert unb bie in iljr

3urüdgebliebeneu SBeiber, ftinber unb ©reife itiebcrgeljauen.

dagegen oert^eibigte Gfyriftine, bie ©emaljlin be« fcfjroebifdjeu

Deid)«ftattlfalter« ©ten ©tuoe, itad) beffeit £obe 1520 ©tod>

ffolrn auf« Sapferfte gegen Gfjriftian II. oon $änemarf.

3n SKayimilian« $rieg«gcfe&en oon 1508 l)iefe e« jmar:

9!rue golge. III. 59. 2 (371)
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„3)ie SanbSfuedjte folleit fdjmeeren, bie Sinbbetterinnen, SSittibeu

uitb utterjogene fleine ftinber, bie ipricfter unb anbere ehrbare

Jungfrauen, junge SRägbleitt unb .fjauSmiitter, unbelepbigt ju

taffen ,
bei Strafe beS SebenS." 3lber feine eigenen SanbS-

fncdjtc erftidten jrnei Jaljre barauf burdj fRaud) in einer |mf)le

6000 33emol)ner beS ißabuaniidjen ©ebiets, äRänner, grauen

unb Slinber. 53oit neuem naljm „$ie beutfdje Deuter* unb ftufj-

fnedjtsbcftaHung" uon 1570 in Slrtifel 149 SGBödjnerinnen,

©damaligere, Jungfrauen, 3llte unb ftirdjettbiener in ©dju|j, —
freilief) nod) lange of)nc fidjtlidje SSirfung.

9Rit beftialifdjer ober uielmeljr mit nur HRenfdjen möglicher

©raufamfeit mürbe in Jlmerifa geroütljet. ißapft Sllej:-

anber VI. fjatte in ber 33ullc uom 4. 3Rai 1493 fämmtlidjc

ßntbedungen burd) eine Sinie jd)ieb3rid)terlid) jroifdjen ben

Königen uon Portugal unb Spanien geteilt, unb Scfeterer

machte biefe Sdjcitfung ben 33emoljuern in folgenber Urfunbe

befannt: ,,©ott l)at ben ißapft jurn §crrn beS ganzen äRenfdjen*

gefd)led)ts geinadjt. ÜDcr eine biefer Obcrpriefter l)at als fierr

ber Söclt bie Jnfeln unb baS gef^ün^ be3 OjeanS ben

Königen non Ciaftilien abgetreten. SSemt ifjr eud) meigert, mir

ju geljorcfjen, fo merbe id) mit ©otteö £>iilfe gegen euefj ben

graufamften ftrieg führen; id) merbe eud) eure grauen un&

Üinber nehmen, um fie ju ©flauen ju madjen, unb merbe cud)

aüe§ Hebel autljun als rebeHifdjen Untertanen." Unb mcit

eutfcjjlidjer nod) als bie 35rol)uitg mar bie 3luSfüf)rung ber-

felbeu. 35er nur uon ber fpanifc^cn Stönigin Jfabella gemiß-

billigte SRaub unb Verlauf ber Jubianer geftaltete fid) halb

jum empörenbften SflauetiljaHbel. SUiit ©emalt unb 2ift, mit

SRoß unb §unb, mit geuer unb Sdjmcrt mürben bie of)it*

nichtigen ©iitgebornen ucrtilgt. So j. 33. ließ 33aIboa uierjig

uorucl)tne ©efangene, bie Söeiberfdjürjcn trugen, uon 33lut-

l)uubeu gerreißcit. 35ie (Suropiicr f)ätten uon ben SBilben fogar
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eine gute SriegSfitte lernen föntteit. G3 burften nämlich bei

manchen gtibianerftämmeit fRorbamcrtfaS bejahrte fronen im

Stricge befjufä ber Vermittelung SEBaffenftiOftanb beantragen unb

hieben bcSfjolb griebemadjer; oermittelnbe SJZänner hätten al$

geiglinge gegolten. Unb öott ben „äthiopifeben Sroglobtjten"

wirb uns fogar fdjon au3 uorc^riftlicger geit berichtet, bajj,

wenn fie um SSeibeplüfce fämpften, bie Söeiber bajmifdjen

traten unb fie audj burd) Vitteit ooit ciitanber trennten.

3n Gur opa waren bic Sümpfe iticfd mittber barbarifdj.

Sie Ijoarfträubeiibften Gräuel öoHfüljrten bie Sür feit bei ifjrctt

Grobcrungen unter Sulciman II. feit 1520. Ser paffauer Cffijiöl

Surj berichtet: „G3 ift entfefclid), barbarifdj, tcuflifdj, wie biefe

Xürfenbuiibe bie armen üeute jertjaeft unb wie Sofjl gefotten, ben

SBeibertt ben Vaud) aufgefd)nitten, bie Vriifte mit gangen »eg»

gcriffen nitb bie Söpfe ber Sinber an bereit Stelle genagelt, bie

getjeimen Steile mit ^utocr beftreut unb auge$üubet hoben."

Sdjonung3lo3 führten bie Spanier audj in Guropa beit

Srieg. Unter gfabeHa würben beim lebten inatirifdjeit ’JIufftanbe

1500 in Inicjar bie niefjt gefallenen Giitwohner in bie Sflaocrei

geführt, unb in Caujaroit mehrere SDtofdjeen, iit bie fidj grauen

unb Sinber gefliidjtet hotten, itt bie £uft gefprengt. Unb als

bie iniffhonbcltcn 9Rori3co’3, bie djriftlidj gemadjten Dfadjfomnien

ber ÜRaureit in Spanien, fid) enblid) empörten, ließ baS

Slubicnjgericbt öoit ÜJfabrib 1570 alle gefangenen SEBeiber ber*

felben auf bem Sflaoenmarft oerfaufeu.

3n bem faitatifdjen iReligionsfriegc gegen bie abgcfalleiten

jRieberlanbe aber trieben bie fpatiifdjeit Solbtruppcn 1576

bei bem Sturme auf SDfaftridjt gefangene grauen twr fid) tyv,

unb in bem eroberten Antwerpen houften fie brei Sage lang

gräuelooll mit geuer, iRaub, SDJorb unb allen Sd)anbtf)aten, ohne

Unterfdjieb bes Q>efcf)Iecf)tS unb 9Uterä als „bie fpanifdje gurie".

gm haften Grabe barbarifdj war üoUcitbS bie Stieg*

2* ( 173)
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führuttg ber Stuffen. §Us 3wan ber ©chredlidje 1552 Safan

eroberte, tagen bie £cid)en bis $ur |)öhe ber ©tabtmauer, unb

bie ©inwohner würben als ©ftaoen über baS gaitje SReid) »er«

tljeilt. 3m Iiölänbifdjen Orbcriöftaat „begeichneten grojje Raufen öon

gräitlicf» »erftümmeltcn grauen unb ftinberleidjcit itjre ©tragen".

Sie Sauernjchaft um SJtarienburg toarb 1560 fjeerbemoeife auf

ben ©ftaoenmarft getrieben, unb uon ben 3uben in fßolosf 1563

bie mißfälligen getauft, bie wiberfpänftigen ertränft.

SIße ©räuel, äße ^Barbarei, aße ©eftialität tjäufte fidf) im

breiBigjäfjrigen Kriege. 3n ^Sforj^eint mürben bie SBciber

oon ben Staifertid^en gcfd)änbct, bann auf ben ftopf gefteßt unb

mit bem ©äbel gcfpalten. Ser fattjotijdje ©efanbte unb

Sßtinifter ß^eoen^iißer berichtete
:

„Sie ©otbaten fingen an,

feffr mitb unb tprannifd) 311 häufen. $u 99öSbecf (in greunbeS

Sanb!) h^en ettidje Staaten einem SBeibe ihr Sinb aus bem

Strm reifen moßen, uni eS lebenbig ju braten
;
weil fie eS aber

feftgehalten, ha&en fie ihr bie ginger abgehauen." 9?ach

SBaßenfteinS Steiterredjt oon 1617 foßte ftrenge SiSsipIin ge-

hanbfjabt, auch nur ©^etueiber jur Slbmartung ber Sratifen unb

gu unfträflicheit Singen gugelaffen werben." SIber in ber SSirf«

Ii(f>feit lieg er aßer $uchtlofigfeit bie $ügel fliegen. Sie uon

©uftao Slbolf felbft öerfaBteu SriegSartifel oon 1621 bagegen

ftraften an £eib unb £eben namentlidj jebe ©ewaltthat gegen

SBegrfofe, unb ber ©ehwebenfönig bulbetc audj feine lieberlichen

SBeiber in feinem §eer. 3» bem 1631 erftürmten SDtagbeburg

häufte Sißt) entfefclidj mit Staub, ©djänbung unb SDtorb;

Sfolani’S Kroaten warfen Sinber in bie glommen, Rappen«

heim^ SBaßonen fpiefjten Säuglinge an bie Söruft ber ÜDtutter.

„Ser ©otbat muB für feine ©efahr unb Slrbeit etwas ha&en/'

erftärte Sißt), als Offigiere il)m Sorfteflungen über bie Un»

mcnfd)Iid)fciten machten. Unb ißapft Urban VIII. fdjricb glücf»

wünfchetib in einem IBreoe ooni 28. 3uni an ben Saifer: „Sie
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Xaufenbe unb ober Jaufenbe $erer, wcldje bem fdjimpflichen

Jobe «crfielen (eg waren an 30000), haben beit Stepern gezeigt,

ein wie elenb £oog eg ift, in bie §änbe ©otteg ju faßen. $ie

©nabe beg Slßmädjtigcn wollte bcn ©rbfreig feilen, inbem fie

feine peftfranfen ©lieber abfdjnitt." — junger unb ©lenb

nahmen aller Crten iiberhanb. Slörblingen warb Don feinen

©ürgern ^elbenmut^ig Dertfjeibigt
; aber alg fie einen ge«

nommenen 9Kauertl)urm augbranntcn, fielen fjalboerljungerte

SBeiber über bie halbgebratenen Seicfjname ber geinbe her unb

trugen Stiicfe baoon für ihre Sinber nach §aufe. git einem

-Schreiben ber niebcrfädjfifdjen Sanbftänbe Don 1037 wirb ge«

fchilbert: „wie bie Kroaten unb attbere faijerlid)c gruppen bcn

£euten bie gungett, Olafen unb Clp-en abgefdjnittcn, bie Slugen

auggeftodfen, 9iägel in bie ftöpfe unb gujje gefchlagen, h^'B ©ed),

3inn, ©lei unb allerlei Unflath burch bie Cf)ren
/ 31afe unb üölunb

in ben £eib gegoffen, bag SBeiberoolf ohne Unterfchicb beg SUterg,

ehelichen unb lebigen Stanbeg, gefchänbet, bie Sinber gefpiejjet

unb in ben ©aeföfen gebraten haben". Unb foldje Scheufjlid)«

feiten üerübten fdjliehlid) afle, auch gratisofeti unb Sdjwcben.

Ucberaß in ©uropa war bamalg Sd)onungglofigfeit gegen

28ef)rlofe im Stiege au ber Xagegorbmtttg. 9ladj ber blutigen

Unterbriicfung beg breijährigen Slufftanbeg in grlanb 1640 lieh

felbft ©romwell eine grofje 3al)l »ou ©Seibern unb Sinbern

nach SSeftinbicn bringen unb bort alg Sflaoen behanbeln.

©inige ©chriftftefler biejer wünfdjten in humaHem

gntereffe platonifirenb bie 3:he>InQhwe ber grauen am Stiege.

3)er englifche Sanjler £h on, a3 Üliorug fehilberfe 1516 in

feiner Utopia „ben Sricg alg eine oöflig thierifche Sache";

bie Utopicr führen ihn nur uothgebrungen, unb 3u ihm üben

fid) auch bie grauen. „‘Jie grauen, bie ihre Diänner in ben

Stieg begleiten woßen, fteßen fid) gleid)faßg in ber Schlachtreihe

auf, bann umftehen geben feine Sinber, Singehörige, ©erwanbte."
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Der Dominifaner ßampanella liefe tro£ feiner Hoffnung

auf eine frieblidje Uni»erfalntonard)ie beS IßapfteS in feinem

„©onnenftaat" non 1623 bcn ßrieg nod) fortbcftcfeen
:
„Den

ftnaben toirb gelehrt, ben geinb gu treffen, ©djwert, Sange,

Pfeile, ©cfetenbern gu feaitbfeaben, burd) fiunft bem geinb guüor*

gufommen unb gu fiegcn. Sluch ben SBeibern werben biefe

ftiinfte gelehrt, bamit fie ben Scannern in einem nahen ft'riege

J£»iilfe bringen itnb bic SKaiicrn fdjühen fönnen, »nenn einmal

ein gemaltiger ©infall plöfclid) erfolgen füllte. Die ©onnen*

biirger führen alfo in ben Ihrieg eine ©djaar oon bemaffneten

Änaben mit unb Diele bewaffnete SBeiber. Unb naefe ber

©djladjt fdjmeicfeeln bie SBeiber unb Änaben ben Kämpfern,

feilen, bebienett unb ftärfen fie."

Der lutherifdje Dfjeologe DhummiuS forberte in feiner

„Disputation über ben ftrieg" 1621 Sarmfeergigleit gegen bie

SPefiegten unb SPittenben, befouberS gegen SBeiber unb ßinber.

3ebod) erftärt er: „SBcitn SBeiber, 9Jiäb(^en unb ftnaben bie

Sperrichtungen ber SDiänner getfean hoben, fo erlaubt nicht nur

baS S3ergeltungSrecht , fonbern aud) bie h- ©djrift felbft, bei

ben Singriffen, fo lange fie toiberftefeen, feinblich mit ihnen gu

»erfahren. SBenn aber biefe Urfachen nicht mehr »orfeanben

finb, berentmegen Sllter unb @cfd)led)t iticfjt gefdjont wirb, fo ift

lein ©runb, welcher erlaubt, gegen SBeiber unb töinber gu wiitfeen
"

Die gweite ^|3cri obe ber Sieugeit, bis gur frangöfifefjen

SReuolution, bietet wenigftcnS Iper unb ba 9)filberungcn beS

©djtdfalS ber grauen Ätriege.

Die Dürfen freilid) fefeten ihre ©robcrungSgiige in ber

gweiten |mlfte beS 17. SahrljunbertS mit ber frühem SParbarei

fort unb riefen baburcf) ähnliche ©räuel feitenS ber djriftlidjen

SPcrtfjcibiger hcroor. 9iach amtlidjen ©rmittelungen hotten fie

bamalS aus Cefterreid) unb Ungarn 87000 ©hriften mit

ftch in bic ©flaüerci gcfdjleppt, nämtid) 6000 ©reife, 11215
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SBeiber, 13888 'JJMbdjen, 204 ablige graulein, 56093 Kittber.

®er 5Diajor o. BiSmartf berichtet über bie enbtidje (Jrftürmung

toon Ofen 1686: „Me$ muffte über bie Klinge fpringen. Unfere

Branbenburger waren bie ©innigen, fo nodf auf ifjrcDffijierS fiorten;

mir fjinberten fte, ben alten sJfuf)m furbranbeuburgiftfjer SSaffen

burcf) ©räuel ju befleden. ?lnt fdjlimmften Rauften bie ©ölfer au$

bem 9leid); beim Sturm waren fie bie Seiten gewefen, bei ber

©d)änbung mtb Srmorbung ber SBeiber waren fie bie Srften."

©Ieidfjeitig wiitljete in grlanb ber Bürgerfrieg jwifdjen

ben fatfjolifdjen 9iot)aIiften uub ben proteftantifd)en SBißiamiten.

Sei ber Belagerung »on Sonbonbcrrp fteüten bie Safobiten

proteftantifdje ÜJiänner, SBeibei uttb Kinbcr auf bie SBälle, tun

bie Belagerten t>om Sdjicffctt ab$ul)aften, ol)ne bod) bamit iljreu

3wed ju erreichen. 3“^ warb ber Stufftanb ber föitiglid)

gefinnten @d)otten burdj bie 9?ieberlage Karl Stuarts bei

Sullobcn 1746 graufam niebergeworfen: ©erwunbete unb &c-

fangcne maffenlfaft niebergeftofjen, grauen unb ÜRäbdjen auf

ben Seidptamen ifpcr Stnge^örigen entehrt unb barauf ba$

£anb im fünfjigmeiligen Umfreife $ur SBüfte gemalt.

3m fiebenjäfjr igen Kriege erneuerten fid) jum 2f)ei[

bie Barbareien be$ breifjigjälpigen. 3n SBeftfafen entehrten

1757 bie grattjofen bie grauen unb 2Jiäbd)en; in Oftpreuffen

traten ilpten bie SRuffeu bie gleid)e Sdjmad) an, üerftümmeften

fte, morbeten bie Kinber uor ifjren Slugen unb fdjleppten gan*e

gamifiett nad) ©ujjlanb. griebrid) ber ©rojfe ücrwaitbte gern

grauen ju Rumänen 3roeden im Kriege. So inftruirte er im

S^ember 1758 eigcnf)änbig ben Kommanbanten üou CSofel,

„wie Die Bürgerweiber bie Bteffirten mitwarten füllten". Uttb

in bem jwifdjen fßreuffen unb ber norbamerifanifdpit Union

1785 gefdjloffenen ©ertrage würbe unter ?(nberm über bie Be=

^anblung ber grauen unb Kinber im Kriege feftgefefjt: „fie

füllen für ifpe fßerfon auf feine 2lrt im Kriege gcfäljrbct werben."
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bereits fiubeit wir auch ÜJläbdjen unb grauen, b« “ner*

fannt unb mit Gehren SriegSbienfte traten. So färapfte

aRa^imiliane o. 2eitf)orft, eine natürliche Tochter be$ baperifchen

Äurfürfteit SDtaf Qemanuel, im öfterreic^ifdjen §eere als fiornet

gegen bie dürfen unb ftarb 1747 als Sieutcnant in SSieit.

Gsbeubafelbft biente Johanna Sophie Sattner 1738—44 als

©enteilter unb bann als Storporal, erhielt »oit SDtaria Th«*fia

eine ißenfiou unb ftarb 1801.

3n beit lebten hunbert gafjren ift nur gan-j allmälig bic

Sage ber grauen im Sriege eine wahrhaft würfctge geworben.

Ten polttifdjen gnfurref tionSfampf oon 1794 be*

enbete Suwarow mit ber ©rftürmung oon ißraga, bei welcher

12000 SSeprlofe, Sinber, SBeibcr unb ©reife, tpeilS erfchlagen,

tljeilS ertranft würben. Unb oergeblidj üerthcibigten bei bem

neuen Slufftanbe 1831 bie ©inwohner, auch bie grauen tutb

Tienftboten, 8Barfd)au.

SöefonberS waren eS bic itapoleottifchen Äriege, bie

auch bie grauen leibcnb unb ^anbefnb in bie Sümpfe oer>

flod)teit. Ueber bie Gerftürmung oon Saffa in Spriett 1799

berichtet ber Sapitön SDtaluS als Slugenjeuge: „Tie nach allen

Seiten jerftrcuten Solbaten ermorbeten Scanner, grauen,

ftinbcr, ©reife, Shrifteu, dürfen; waS nur eine menfchliche

©eftalt hatte, warb ein 0pfer ihrer SButlj. Ter Särm beS

©eme&elä, bas ©eljeul ber grauen, Töchter entehrt auf bem

Seichnam ber ÜKutter, baS Stöhnen ber 23ermunbeten, baS ©e>

fdjrei ber Sieger, weldje enblich, oott ölut unb ©ofb über*

fättigt, auf bie Seidjenhaufen fielen, — baS war ber 91nblicf,

weldjen bie ungliicfliche Stabt bis jur SRadjt barbot."

git Tprol Wütheten 1809 bic 23apern fo, baff ihr eigener

©eneral SBrebe in einem Tagesbefehl erflärte: „3Jtit Thronen

in ben Slugen fage ich eu<h, bah eure ©efühle in ©raufamfeit

auSgeartet fiitb. 3d) forbere eud) auf, oon heute an wieber
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Sofbaten unb -ättenfcben ju werben." Sie Ratten $. Ü8. bei

SRottenburg unb Schwaß über fjunbert unbewaffnete iDtenfcben

an Säumen aufgefjentt, Sßeiber unb ftinber in Stiicfe ge»

bauen unb öierjebn Crtfdjaften in Slfd)c gefegt, dagegen er*

griffen aber auch nicht feiten bie STproIerinnen ben Stufen

gegen bie Jranjofen unb ©apern, unb noch 1853 gab ei

in fiuqen eine jurn Sfnbenfeit barait gcftiftete grauewScfjühew

gefeßfcbaft.

2lttcf> in Spanien warb ber Sofßrieg fünf Sabre fang

gegen bie granjofen mit Erbitterung geführt, unb 3aragoffa noit

ber ganzen töenöfferung, felbft ben grauen, Sittbern itttb ©reifen,

Smeintal aufs Xapferfte üertfjeibigt, ba3 erfte ÜKaf 1808 be»

bauptct, bacS zweite Ültal 1809 aber non ben granjofen erftürmt,

roobei 40000 SDienfchen umfamcn.

Son napofeonifdjem $bntenbrang würben befonberS brei

grauenjimmer ergriffen. grau Schelf in gf au3 ©ent machte

aß Sofbat bie geftyüge in fofgenben Sänbern mit: 1792—94

in ben 97ieberfattben, 1795 in ^joflanb, 1796, 97 unb 1800

in 3talien, 1804 an ber itorbfranjöfifchen Stufte, 1805 in

£eutf<bfanb
,

enbfich aß Sieutenant 1807 in Sßofen; nielfach

oerraunbet, warb fie 1808 penfionirt, erfjieft aiß ber $anb

iftapofeonS ba3 Streu,} ber (S^renlcflion unb ftarb 1840 im

Älter non 83 3abren. 2)ie Sföaifänberin granccäfa Scanagctta

trat 1794 anftatt if)reö SruberS in bie SlriegSafabemie ju

Siener-SReuftabt, warb 1797 gäbnricf), bei ber Slofabc oon

®enua 1800 Sieutenant, 1801 penfionirt, heiratbete 1804 unb

ftarb 1865 aß sD?ajor3mittme. 5Die Jodjter beä bapcrifchen

Oberft oon Senfeifen enbfich, in ihrem oierjebnten Sabre

»aterüß, trat aßbalb unter ihrem ©rofjoatcr in baä f)eer,

machte, fdjnett aoancircnb, in franjöfifcben Xienften bie gelbjüge

in Jeutfchfanb unb Spanien mit, warb bei SBaterfoo fehwer

oermunbet, fämpfte bann 1830 in Algier, warb mit 800 graues
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penfionirt, mit ber £>elena>ÜJiebait(e beforirt unb lam 1867 in

ein |>ofpital, mo man erft itjr ©efdjtedjt entbedte.

Sltg fic^ Preufjen 1813 gegen feinen Tränger erfyob,

legten Stile, nor Sillen bie grauen unb Jungfrauen opferfreubig

auf bcn Stltar beg Baterlanbeg nieber, mag fie nur irgenb

miffen fonnten an ©elb unb @ut. Taufenbe non Trauringen

mürben eingefcfymolgen unb ben ©penbern ©ifenreifen mit ber

Jnfdjrift: ©olb gab id) für Sifen — eingefjänbigt. gräutein

gerbinanbe non ©cfjmettau aug ©djfefieit gab if)r pradjtoolleg

§aar tjin. Qrine Slnja^l junger 2)iäbd)cn trat fogar in ba$

§eer ein unb mehrere non itjnext bienten unerfannt mit ©Ijren

ielbft bei ber Staoaüerie, 3 . 58. in ber üüfcom’fdjcn greifdjaar

(Sleonore prodjagfa unb Slmta üii^ring alg Jäger S^eitj unb

Strafe. $um erften 9JtaI bilbeten fidj jefct grauennercine, unb

in ben Sajaret^eit leifteten halb grauen unb Jungfrauen um

fdjäjsbare Tienfte; ingbefonbere mären fie nadj ber ©djlad)t bei

Seipjtg, alg Siebte unb £ajaretl)bebarf fehlten, bie uneittbe^r=

licfjften unb beften Pflegerinnen, ©o pflegte grau SKagbalena

®dert non 1813—15 in Tiiffctborf unermübtidj greunb unb

geinb, mag fomof)! griebrid) SBil^elm III. alg fiubmig XVIII.

burd) Orben anerfannten. SBie flein erfdjien bagegen ber

franjöfifdje Patriotigmug, alg bie ocrbünbcten §eere in granf-

einbrangen! Ter SJioniteur nom 10. gebruar 1814 forberte

jebe granjöfitt auf, „®inen geinb" im Stampfe ju tobten.

Unter entfe|Iid)en ©räueltt mürbe befonberg »on ben

Tiirfeit ber neunjährige Befreiunggfampf in ©riedjen-

laitb geführt. SKie früher fpiefjten unb pfählten fie unb

fdjleppten bie SSeiber unb ftinber in ©flaoerei. Slber audj bie

©rieten begingen genug Barbareien. Jn bem mäljrenb ber

Untertjanblungen 1821 eroberten Tripolitfa mürbe brei Tage

lang oon ihnen gcmorbet: fo l)od| lagen bie Seichen, baff

Siololotroni’g Pferb oon ben Blattern big ju ben paläften
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nicht ben 93oben betrat, unb bei bem Slbjuge ber iibriggc-

btiebenen lürfeit mürben fclbft bie SBeiber unb Kinber nod)

niebergemefcelt. ?Iuf bem 91achejuge ber dürfen gegen bie

fdjulblofe 3nfel (Sf)io3 1822 mürben afle männlichen ©inmohner

über jmölf, alle SBeiber über »ierjig, alle Älinber unter jmei

3af)ren abgefc^larf^tet, — 23 000 3J?enfcfjen, unb 47000 als

©flauen »erlauft; nur 5000 entrannen. ÖJfeicfjjeitig häuften

bie Üürfen in SDlafebonien erbarmungslos: SBeiber mürben

»erbrannt unb ©djmangere gemartert, 15 iüber »or ben Slugen

ber ©Itern gefchlachtet unb aufgeljenft, fo bafe grauen fammt

ihren Kinbern ficf> lieber im ©chmar$mafferfumpf ertränften;

unter »ieleit anbcrn mürben auch bie grauen jmcier Anführer

gu £obe gefoltert, dagegen hieben bie ©riechen nach ber ©in»

nähme »oit 21tf)en, trojj ber Kapitulation, alle abjiefeenben

dürfen, auch bie SBeiber unb Kinber nieber. .^inmiber liefe ber

güferer ber ägfeptifcljen Gruppen auf Kreta 400 ober 500 in

bie heilige Xropfftcinhöhle ©efliidjtete, meift SBeiber unb Kinber,

burch geuer erftiden, unb »on 2000 ©efangetten alle grauen

»erlaufen, alle Scanner tfeeilS »erbrennen, theilS nieberhaitcn.

Schonungslos marb auch bie nationale Grrhebung ber

SDlagparen 1848 f., jumal »ou feiten ber ©laoonier,

Kroaten, ©renjer unb ©erben, bemältigt, »or allem in Sieben-

bürgen, mo befonberS ben grauen unb SJläbdjen »on ÜRagtjaren

unb fRomaucn fefemähtiche ©ercalt angetfjan marb, Kinber unb

©reife gefpiefet unb bie ÜJfänner marterooll gemorbet mürben.

SW« ber höchften ©rbitterung auf beiben ©eiten mürbe ber

ficbcitjährige erfte Karliftenlrieg in Spanien geführt, unb

befonberS maren cS bie (SfjtiftinoS, bie felbft Kinber
,

grauen

unb ©reife ber Karliftcn nicht »erfehonten. 211S ber larliftifcfee

©eneral Sabrera mehrere Sllfalben als SSerrätfeer tobten liefe,

liefe ber chriftinifdje ©eneral SJlitta bie ficbjigjährige SRutter

beSfelben erfefeiefeen, mofiir mieberum jener an 24 grauen ber
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GferiftinoS baöfelbe Urteil öoHftredeti liefe. Unb ba$ gefcfeafe

im Safere 1836! Sn bent neuen Sarfiftenfriege 1872— 1876

feauften befonberä bie baitben Son 9Ufonfo’£, beS braberS

be$ ißrätenbenten, unb feiner gleicfegefinnten ©emafelin ®onna

ÜJiaria, entfefelicfe. 3n bem eroberten Suenja 3 . 93. oerübten

fie Sdjanbtfeaten unb 2)?orb aucfe am meiblicfeen ©efcfelecfet.

©benfo mürben im ruffif cfe*tiirfi fcfeen Kriege 1877

unb 1878 auf beiben Seiten, befonberS aber oon ben türfifefeen

bafcfeibosufS fcfemäfelicfeeUntbatenuubbarbareienangrauenoerübt.

ÜJiit ffeftematififeer ©cfeonungSlofigfeit üerfuferen bie ©uropäer

in iferen Kämpfen aucfe gegen bie eingeborene roeibtiefee be-

oölfcrung in Slfiett, Stfrifa, 97orbamerifa unb Sluftralien.

ScfeoitungsloS mar aucfe in bem Kriege ber bereinigten

Staaten oon üftorbamerifa gegen 9Jtejico 1846 bie Belagerung

oon bera 6ruj

:

e£ mürbe oornämlicfe ber unoertfeeibigte, oott

grauen unb Äinbern befefete Ifeeif ber Stabt bombarbirt, um

burefe bieS noefe immer friegSgcrcdjte ÜJlittcl bie geftung jur

Uebergabe ju nötfeigen.

Unb als ber $iftator Solano i2opej oon ißaraguap in

bem fünfjährigen Kriege gegen bie 9?acfebarftaaten feine ftreng*

gefcfeulteit ©uarani*3nbianer auf bie bertfeeibigung befeferanft

fafe, prefete er feit bem 9Jtai 1868 fogar Üaufenbe oon grauen

ju bem leibenSooHen unb tobtbringenben SriegSbienft.

2Bir meitben uns 311m Scfelufe 3U ben äefeten ©rofetfeaten

ber grauen, burefe bie fie fidj feit einem SWenfcfeenalter eine

eferenoolle Stelle aucfe im Kriege erobert feaben.

bereits im ifrimfri ege 1854— 1856featte 2ftife9Ugfetingale

unb naefe ifer 2Jtife ©tanlefe mit iferen barmfeersigen Scfemeftern,

bie ber Sultan ©ttgel beS griebetiS nannte, burefe bie auf*

opfernbftc 2a3aretfetfeätigfeit uneublicfee Ceiben gelinbert unb bie

Sterbticfefeit ber berbünbeten, befonberS ber ©nglänber, um

ein drittel oerminbert.
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2)ann bilbeten ficß befonbcrS in bem furchtbaren vierjähri-

gen 8 e j c
f f i o n § f r i e g e in Norbamerifa großartige Serbinbungen

ber freiwilligen weiblichen Kranfenpflege. 3uerft organifirten

1861 in New-$)orf ßunbertSamen bie ,,®efunbheitS'Kommiffion",

beren $hütigfeit fich als gelbljtjgiene, £>ofpitalwefen unb fpülfS-

bienft gfieberte. SDurd) fie würben viele Saufeitbc von Kranfen

unb Serwunbeten ohne Unterfd)icb ber Partei unb ber 2lb>

ftaramung gerettet. 3Bäf)renb ber breitägigen blntigften Schlaft

oon OfettpSburg j. 33. würben 13050 göberirte unt) 726O

Unioniften von ben 3lcrjtcn ber ^ßrivat-Kommiffion verbunben,

unb auf baS ©chlachtfelb fanbten bie ^ülfScomite’S auS New«

Dorf nicht nur 33erbanb$eug unb ®rfrijdmugen
,

fonberu fogar

große äJlaffen von @is. ©päter blieben bie Serwunbeten in

feiner Schlacht oßne |jülfe.

©leidjjeitig warb in Europa ein großes internationales

SBerf ber Humanität im Kriege vollbracht: bie (genfer Kon«

oention von 1864. Nacf) ber Nieberlage ber Ceftcrrcicher bei

©olferino war vornämlich in SreScia alles in §ofpitälcr ver-

roanbelt unb befonberS baS weibliche ©efd)fed)t bei ber pflege .

ber Serwunbetcn unb Kranfen hülfreich- Slber alle freiwillige

prioate |mlfe war, wie ber humane Sourift |>. 2)unant woßl

erfannte, aus SNangel an Organifation unjureidjenb, uitb fo

gab er bitrcfj fein Such „9lnbenfen an ©olferino" ben erften

Snftoß jur Silbung ber ©enfer Konvention, bie immer fegenS-

reicher geftaltet warb unb bereits von allen eitropäifchen Staaten

angenommen ift. Naturgemäß bilbeten fiefj alSbalb unter bem

rotf)en Kreuj jimächft in ®cutfd)lanb auch grauen vereine,

oon welchen ber in Serlitt 1866 gegrünbete „Serein jur pflege

im gelbe verwunbeter unb erfranfter Krieger" unb ber aus ihm

heroorgegangeite „Satcrfänbifdje grauenverein" auf bem 93er*

banbtoge ju SDreSben 1878 fid) ju Sinem innigen, fegcnereirfjen

gtauenbuitbe jufammenfdjfoffen. ®urd) bie beutfdEje Niilitär»

(383)
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ft'rieg«-8anität«orbnung Dom 10. ganuar 1878 war bereit«

bie freiwillige flranfeitpflege ber militärifcfjeit Sranfeitpflege im

Kriege organifcf) eiitgegliebert, unb fo fitib nun audj bie graue«

eine unentbehrliche ÜDiacht im Kriege geworben, bcftimmt, nicht

SBunben ju fdflagen, fonbern SEBunben ju feilen.

Schon im öfterrcidjifdpbcutfdjcn Kriege ton 1866 würben

wefentlid) burd) bie Seif)ülfe ber weiblichen pflege 90 ißrogent

aller preugifcljcn Serwunbcten am Seben erhalten. Seim 2(u«-

brud) be« gewaltigen beutfch’franjöfifdjcn Sriege« hatie ber

fjerjog t>. ©ramont erflärt: bei ber Sernichtung Saben«

füllten auch b‘ e grauen nicht gefdjont werben, dagegen wer-

fuhren bie 3Deutfd)en in granfreid) mit einer felbft franjöftfdjer*

feit« anerfannten fRiidfidjt gegen ba« weibliche ©cfdjlccht, feiner

granjöfin gefcfjaf) ein 2eib; e« wäre aud) jebe ©ewaltthätigfeit

mit bcm 3ud)tf)aufe ober bem Xobe beftraft worben. Slber

auch al« leichtfertig oerfchrieencu franjöfifchen grauen unb

Ülfäbdjcn hielten fid) in patriotifd)er gugefuöpftheit brat) unb

tapfer. 9tnr einige SJtatc nahmen fic felbft am Strajjenfampfe

. theil; fo wäljrenb ber Schlacht bei Seban unb Sajeiüe«.

J'ie §iilf«leiftnngen ber beutfdjen grauen in ber freiwilligen

Jlranfenpflege, fowohl auf bem ftrieg«fd)aupfabe, al« im Sater*

lanbe, finb über alle« 2ob erhaben gcwefen.

9?ur burdj foldje gricben«arbeit werben bie grauen im

Staube fein, ba« itrieg«elcnb ju milbern unb fid) felbft immer

erfolgreicher au« bcu Jlrieg«lcibett ju wahrhaft f)«wanen Alrieg«*

tl)atcn ju erheben.

Srurt bft SJctlagSanftuIt unb Xiuderei Slttitn (»flcüldjafr (torm. 3 3- Slidjitt) in Hamburg.
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firrlogsfluftalt uni flradtrrfi (oorranls 3. #. iUrtittr) in liamburg

$>ebtföene (f>efdKttfte für grauen witb 28äbd>eu.

Der erftf Preis, erjätjlung für junge SKiib^en dou A. ». b. «JXlen.

Elegant gebunben in DriginaMSinbanb, '.ßrctS SDif. 4.—.

Die „allgemeine JBonSfraueu-Beilawn“ Icfireibt : »Der erfte Sreit" ift ein teijenbet,
liebentroürbiget Sud). bat nidn allein tron ber SJHb.bemoelt. ionbern audj t)on ben
Wfittern mit grofUem Cintercffe gcleien roetben bürfte. ®r bat ben Sieg über eine
•Wenge neuerer 3ugenb|tbriften baoongetragen unb wirb binnen Würgern all

Steblingtbudi ber ffugeub allgemein anerlannt uns gefdiitü jeiit. Da» Sud) ift tcdjt ge.

idjmadooll aulgefiattct. fo bau et audi äufierlid) eine 8'trbe jebei Sfubertiftbet bilbet.

®ir empfehlen batfelbe gnnj brfonberl gn ^eftgeldjenlen in Familien treiien auf bat an.
gelegentlich fie.

itrlli). iSrjü^lung für jutigc fDtiibdjen oon A. ». b. <J»lkn. ©Icgaut

gebunben in CriginaMSinbanb, ^Jrei» Sftf. 4.—.

Kellti bilbet geraifferntafirn bie gortfefcung bet „ttriten $reifet", bet mit fo au&er-

otbentlitb grobem Setfan aufgenommen nmrbc, bafi fitb bie Cerfafferin gut §etautgabr biefer

Srgäblung oeranlafct fab. Dat elegant autgrftattete Sudt bürfte fomit für jeben
Sadf iftb eine botbroilltommene ffeflgabe fein.

Kottje llofcn. 'Jleue eyebidjtc Don üarßert Äarßerfo. fil. 8* ff. ßupicr

brutfpapier, tu feinftem CriginaMSinbanb mit ©olbfd). '^Jrctö 2Jif. 6.—

.

Die „©egenmarr“ in Serfin febreibt u. a. : Der ©nbruef, ben bie ,Kolben Stofen*

matben, ifteinburdiautroohltbuenber; fie tragen ibren Kamen mit SRedit, benn Re
unb edjte fiinber beb Senget; Re haben fjarbe unb Dnft.

CDljtic /amilie. tHoman oon Aeftfor SSafof. 2Iu$ bem fjranjöftfdjen

oon 5Diart) SDiurfj all. 2 Söänbe. 8°. 55 Sogen. Srofdjirt nur 3Jif 3,

gebunben l'if. 5.40.

©ne fjamiliengefd|id}te bon rounberbarem Steig. roeltbe bat böd)fte niereffe erregt füt

ben Reiben, einen elternlofen »naben, ber burd) unfdglidje Selben auf feinem Sebentroege
bod) fein friiebei ®cmütb. fein ebrlid)ts feer* beroabrt unb bann jum Sntjüden bet Sefrrt

in bem SJiebcrfinben ber Mutier unb burd» Slufnabnie in bie beoorgugte Klaffe bet SReufdien

feinen raobloerbienten Sobn empfängt.

3ulei}t. 6inc dfriftfiefie Stjäfjlung oon SKrff. SSarfljaff. 'XuO bem Gitg-

lifdjen Don Siarie fDlorgcnftern. (Sieg, broftffirt SRf. 3.00, tjodjfetn

gebunben 'Dif. 4.80.

Urtbeile ber treffe- 3n biefer ©gäblung roirb ber ermärmenbe unb fonntge ©n>
Ru6 bet dbriftentbumt nidjl blot innerhalb einer fjfamilie. fonbern and) in Setreff einer

gangen ®emrinbe in feiner unb angiebenbet ®eiic geftbilbert. Die »erftbiebenen banbelnben

Sertönen Rnb meiflerbaft gegeiebnet, unb bie ttntroidelnng bet ©angen eine Retige unb Har
brgrünbete. ©ebiibete Sefer roetben bat Surf) am befien roürbigen lättnen.

^OiCtt-(Esail0Clium. Samben oon ^rtebriifi von SafTef. 8°. Sleunte

'Auflage, elegant brofdjirt, Sf}rei4 Sif. 4.—, fein gebunben 9Jtf. 5.—.

Urtbeile brr Srcffe: Seiber Rnb irr, oon Sollet t Schriften in bera botbangefdimeU.
ten Strome ber Siteratur tbeilroeiie uutergegangen unb nur ©ngelne erbauen fld) nodi an
biefer griffet, unb gebantrnträf figen SorRe. 9He aber ift bie Sehre bet reinen

•Öumaniimu* in fdjbneren ©orten unb rinbtfnglldier geprrbigt roorben nie in bem „Säten
tfnangeliu m". biejem edit poetiitben Sferfe, bae burd) feine SormooUcnbung roie burd)

feinen jbeeureidjtbum aUe beraritgeu Stbriiien in unferer Siteratur roeit überragt. Tat
Sutb ift beute notb iebem tbriftlitben {lautflanbe a ngclc g ent 1 id)ft gu
empfehlen.
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ilrrlagsanllolt nnb Srudtrrri (normale 3. |. Bid)trr) in jjirakirg.

Pr

Ömncrltnß’s

"®}r

J^ü&fsL

gnmmtliöjE

Pidjtinigra

.

Ijomunculus.
SDlobcrneS GpoS in jeljn ©efätigen.

©r. Cftati, clcg brofd)irt SDif. 4.—, in pradjtüollcm Crigitial-ßinbanb 9Kf. 5.—

.

^ ntnr mih lirnrhp Sine Xirfit« na in 8 OeWngen. TOit einer litelseitbn. p. (f. *. ^ifrtirr-

ctUIIUl LI1IU (förlin. Ifleg. brofeft. äif. , eieg. geb. mit Gfolbjdinitt TOI.4.—

Prnfn 6Ii(Wit. Öebenlblätter unb Stubien. SRit bem Portrait beb ®rrfa|ier4 iit üiabirung.
}jUJ)U. 2 ®änbe. Sieg. brofdjirt TOI. 10.—, eieg. geb mit OJolbfdjnitt ,11.40

rnnltrt Sin Sliinftler- nnt> Sicbflroman nu4 ?llt.#eßa4. fDiit iWuitr b. .fierm. lietridis.
a\|pilllll. ü. 'Auflage. (Sieg, broid) TOI. 15.—, cleg geb. mit Otolbidinitt „ IS.—
<4 Imriinf «n llgm Spiidie Sichtung in fi Ofciängen 14. Sud. Jjfinr 9tu*g m. färb. Crig.'
zVIjllÜUll lll XlUlll. Zrgt'Sinfaff. (Sieg- broid) SLUt 6.—, elcg. geb. mit Öolbldmitt , 7.50

®radit-2alon 'Ausgabe. 9Sit toeit über 100 ^Duftrationen ban (?. 91.

tVifdirr-lFörlin in Berlin. ®r. ijotio, auf femftem ®elin u. Hupfer-
brudpapier. in boppeliarb ilunftbruil unb praditooUem, itaef) altrdmijd)en SRotiben gr;cid)n.

Crigiual-ibinb. mit ®olbid|nitt , &0.

—

Audi in 19 l'irferungen ju beheben ii . i —
45lnttor im JUtlthb teuere Webidite. 2. Auflage. ISlrg. broidiirt fflf. 5.—, tn eleg.
jJlulUl Ull iUlllUL. CriginaiSinbanb mit ®olbi<f)nitt „ 0.50

Danton unb Bobespimt.ÄÄn&.^: h
*::::::::::: : 4.-

irrrnb fnrifar Suftipiel in 3 fhifiügra. elegant broidiirt TOI. 3.—, elegant gebunben
J5IIIU lllll|U. mit «albfdinitt 4.—

Sinnen unb Pinnen. Z. .

a,
T*. .

6r

.

oW,rt
:
*~M tlitll fiirttt Gbüd)e Sichtung in 10 ©efüngen. 8. Auflage. elegant broichitt , 3.

—

UUIl giUll. elcg. geb. mit «olbicflnitt 4.—

Die ficben fcobfiinben. ,

fl

*.
.
.*!!*

.

aRf
:.

8
:.T:

.

ri

.

ffl

.
.•*.

. 4.-

rTrailt Gin Scherspiel in 2 Jlfteu. 3. Auflage. Sieg broief) <D!f. 2.—, e!rg geb. mit
vi-llll.- rtolbicflnitt , 8.

—

(ßefommelte kleinere pdjtunp. . 4._

O5erilianenui0
®fln ' 1,nf'.

Elegant broidurt TOI. 1.—, elegant gebunben mit

(Ein idjroanenlib ber gomantitL «Änur.
fd>

.

irt
..*

tfr 1

:.

50
:. . 2.50

JlpnilC im iFril ®'n in 5 ©elJngen. 4. üluflnge. ttlcg. brofdiirt TOt. 1.80, eieg
iilllUJ Ull Vtt II. gebunben mit Ofolbidjnitt , 2.50
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(Etttjh'ljuna

tres IPolkm Israel

unb feiner

nationalen JDritanifatiun.

23ott

garf <&dnri(f) goritifT.

^rofffior in ftönigiUctg

Hamburg.

Serfaglanftatt uub ®ruderei 21.=©. (norm. 3. g. SRicfjtcr).
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9icd)t ber llcbcrfcjuug in frcmbc Sprayen roirb borbeljalten.

3'ür bic JHcbaftiou Dcranttuortlid) : Dr. $r. ». $ol$cnborff in SJiüncben.
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5i>er über einen ©egenftanb aus ber ©efcf)id)te be§ SBolfeS

33rael rcbeit miß, befiitbet fid) in einer befonberä giinftigen Üage.

Un3 allen fiitb ülbrafjant uttb SJiofe, Saul unb $a»ib, unb

mic fie alle fjeiffen, liebe afte Sefaitnte. finb mit bie

erften Qrtnbriide, melcffe baä empfängliche ©emütf) beä Jtinbcä

in fid) aufnimmt, unb ber einzigartige 3auber religiiifer ^ßocfie,

ber auf biefeit @efdnd)tcn rufjt, gräbt fid) tief unb unoergefjlid)

in bie jugenblidjen fpcrzen ein
;
aud) wer e3 längft »erlernt hat,

bie SPibel mit ben ?lugen be3 ©laubcnS ju betradjten, mirb nid)t

im ftanbe fein, biefe Sugenberinuerungen gänzlich zu »ermifdjen.

$er 9kbenbe barf bestyalb ein allgemeines Sntereffe unb

— mcuigftenS in beit gröbften Umriffen — eine allgemeine 33e>

fauntfdjaft mit feinem ©egenftanbc »orauSfefjen. 9(tibererfeitS

ift aber bicfc 93efanntfd;aft bod) aud) mieber nid)t eine fo

genaue, baß ber Üiebcnbe nicfjt hoffen biirfte, bie altbefannten

©eftalten in neuem liidjte zeigen, bie allgemeinen Umriffe

burd) Ausführung ber (Einzelheiten unb Stufjeigen beS großen

gefd)id)tlichen 3u famnTen^ai18cS Zu farbenfatten ,
lebenswahren

Silbern fjerauSarbciten z« fönnen. Unb meid) ein 9teid)tf)um

unb eine SDianuigfaltigfeit »oit einzelnen Stoffen liegt f)ier oor!

$enn bie ©efdjidjte beS SBolfcS Stöntcl tfjeilt mit beut »ollen

iöienfdjenleben bie ©igenfdjaft, intereffant z« feilt
,

mo man

fie anpaeft. ÜUfag man eine mehr ber politifdjen ©efd)id)te

angef)örenbe ^erfonlidjfeit, einen Saul, £a»ib, Afjab, ober

»tue Sot8f. III. OO. 1* (3871
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einen fteroen be« (Seifte« »nie SPfofe, ©amuel, Glia; mag

man ben Untergang be« Spotte« al« politifche Nation burd) bie

Sabplonier, ober bie Muferfte^ung be« SJolfc« al« rctigiöfc

6cfte burd) GSra unb Stehemia; mag man bie ibealen

^elbengeftaltcn ber erften ÜJtaffabäer, ober bie auch in ihrer

Xccabence noch anjietjenbcn fpätercn entarteten 92ad)fommen

berfetben; mag man bie finftere ©röfjc eine« £icrobc«, ober ben

furchtbaren Untergang be« SBolfe« unter ben römifdjen ©chwertern

— üielleid)t bie erfdjiitternbfte Sragöbie, welche bie SSeltge

gcfd)id)te tennt — betradjten: ftet« jeigen fich uit« Grfcheinungen,

bie nn« feffelit, bie unfer Sntereffe erregen. Söettn ich uu«

biefer iiberreirfjcit SuSwahl öon ©toffen gerabe bie Gntftehung

be« Süolfe« 3örael unb feiner nationalen Orgauifation herau^‘

gegriffen höbe, fo gefdjalj bie«, einmal toeil c« überhaupt im

3uge ber gegenwärtigen unb ihrer SEBiffcnfchaft liegt, gerabe

bem ©ntfteljen ber Organismen — unb auch bie ®öller finb

Organismen — nadjjugehen unb biefe geheimften Vorgänge im

ficben unb SBcben ber Statur ju ergriinben, bann aber wor=

nehmlid), weil ich hoffen durfte, gerabe hier um mciften Steue«

bieten ju fönneu : beim wiclleidjt für feinen 2ljeil ber ®efd}id)tc

be« Sßolfe« 3«rael hat feit bem epod)emad)cnben großartigen

Söerfe Heinrich GmalbS. bie SBiffenfdjaft fo Wiel gctljan
,

al«

gerabe für bie Urgrfdjidjte.

@S honbelt fi<h bei unferem Ihcma populär auSgcbrücft um

bie geit woit Slbraljam bi« auf S)awib, wie fie un« in ben

fünf ©iidjern SDtofcS, 3ofita, SRidjter unb ©amucli« erzählt wirb.

Die gewöhnlidje DarfteHung ift, bah Sfbraham au« Baratt nad)

Äanaan gezogen fam, um fidj bafelbft aitsuficbeln. 3u ber

tierteit ©eueration tiadj ifjm wanberten feine Stachfommen nad)

llegppten. Dort führten fie lange $cit ein ftillc« unb frieblidjc«

Seben, bi« harter Drud ber Slegppter fie au« bem Sanbe trieb.

3fjr Rührer SDfofe, ein Hebräer, aber ber ganzen ägpptifchen

(SSS)
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©ilbung tßeifljaftig, führte fie über bie ©inailjalbinfel unb burdj

bie Sßiifte nad) bem Sanbe ifjrer ©ater juritcf. SDiofc eroberte baS

2anb öftfic^ oom Sorbatt, Qofua baS SBeftjorbanlanb, oertilgte

bis auf geringe SluSnaljmen bie fauaanäijdje ©coölferung unb

uerloofte bas 2anb als fjerrenlofeS ©ut an bie 3sraeliten.

,'pierauf befleibeten jwölf 9tid)ter, bie fidj auf etnanber folgten,

bie oberfte ©cwalt über baS ©oll, bis fc^Iieftlicf) in ber ©erfon

beS ©enjamiuiten Saul baS nationale ßönigtljunt erftanb, weldjeS

in feinem 9lacf)folger $aoib anf beit ©tamtn 3uba überging.

Unb es läßt fid) nidjt leugnen, baß biefe ©orfteQung bereits in

ber geit beS babplonifdjen ©filS bie Ijerrfdjenbe toar, tuo bie

gefdjidjtlidjen ©iießer beS Sllten leftamentS jum erften 2Kale

eine cinßeitlidje Ueberarbeitung erfuhren: bie ©üdjer 9tid)tcr,

©antueliS unb Könige liegen uns nod) ßeute im großen unb

ganjen in biefer ©eftatt oor. Stbcr biefe Slnfdjauung ift eine

ocrßältnißmäßig junge, entftanben erft ju einer $eit, wo bie

febenbige gefdjidjtlidje Uebcrlieferung erlofdjett toar, oiclfad) nur

auf ©runb tßeoretifcber ©orauSfeßungcn. ®ie juin ©lücf nur

feife überarbeiteten unb toefeuttid) erhaltenen älteften Duellen-

fdjriften, welcße in jenes große ©antmelwcr! Slufnaßnte ge-

fuitbeit ßaben, geben uns ein gänjlid) abwcidjcitbeS ©ilb oon

ber älteften ©ejd)id)te beS ©olfeS Israel. Unb babei wirft fid}

bie gar nid)t ju nmgefjenbe 5ri1
s!
e auf, °b wir biefe älteften

Ueberlieferuugcn beS ©ofleS Israel überhaupt für ©efdjidjte im

ftrengen ©inne beS SBorteS halten bürfen.

@S fommt hier alles au auf Gfjaraftcr unb ©efcßaffenßcit

unferer Duellen. ©oit einer ®efd)id)te beS ©olfeS oSrael im

ftrengen ©inne famt erft gerebet werben mit bem SluSjuge aus

?legt)pten
;

erft burd) biefeS ©reigniß würbe SStael jum ©olle,

erft mit ißm beginnt feine ©cfdjidjtc. SBaS oor biefem ^eityunfte

liegt, fattn man als ©orgejdjidjte ober llrgefdjidjte bejeießnen.

Äunbe oon biefer ©or- ober Urgefdjidjte bringt uns allein baS

(389)
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erfte Sud) SDJofe«, bie ©enefi«. dürften wir felbft ÜJiofe für beit

Verfaffcr ber fünf nach i!jm benannten Siidjer anjehen, fo wäre

für biefen 3eitraum, ber burdj eine 3Rci£)e »on 3taf>rf)unberten

»on feiner eigenen 3 CÜ getrennt ift, bodj an<^ StRofe aitge*

wiefeti gewefen auf bie mtinblidje Srinnerung unb Ueberlieferung,

Wenigften« über biefe $inge fonnte er unmöglich at« Stugenjeuge

berichten. Slber e« barf woljl af« allgemein jugcftanben betrachtet

werben, baß 3Jiofe unmöglich ber Verfaffer biefer nach ihm be>

nannten Sücher fein fann. ®iefelbeit finb oiclmeljr entftanbeu

au« 3ufammenarbeitHug einer Steihe »01t einzelnen Duellen*

fdjriften, beren ältefte nidjt älter fein fann al« Salomo, aber

audj nicht »iel jünger, a(fo etwa jwifd;en 900 unb 850 ge>

fchrieben — jwifdjen ihr unb 3JJofe liegen auch noch 3ahr ‘

hunberte. 9?ur gaitj »ereinjelte 91bfdjnitte in dichter unb Samueli«

unb einige bidjterijche Stüde au« ben fünf Siicherit ÜJiofe«

fönnen älter fein ;
ein jufammenhängenbe« $cfdpd)t«werf früher

al« 900 läjjt ftch nicht nachweifen. ®ie ©rinuerung an bie

Vergangenheit h<d fid) «Ifo Wefeittlich burd) ba« ÜDfebium ber

münblichen Ueberlieferung fortgepffanjt: ba« i«raelitifd)e Volt

felbft ift ber Stutor biefer ©rjäf)lungen, benen ber biblifdje @r*

jäljler mit ber fd)riftlid)en gijirung nur bie feinere pfpd)ologifcht'

SWotioirung unb ben gaitjen 3au&er feiner unübertroffenen

$arfteHung«funft geliehen hat - ®cr materielle Snljalt, ba«

Stoffliche biefer ©rjälilungen will betrachtet fein »om ©cficfjt«*

punfte ber »olfSthiimlichen Ueberlieferung, ber Sage. 3Ba« ift

Sage? 3hr <£wuptd;arafteriftifum ift bie Volf«tf)ümlid)feit. 55ie

Sage ift ein 9faturprobuft, ohne Senbeitj, eine unbewußte

®idjtung. SBeiterhin ift ber Sage djaraftcriftifch, bah fie nicht

ihre Stoffe erbidjtet, fonbern bah fie bie Ueberlieferung bidpenb

au«fchmüdt: fie ift ber Spljeu, ber fich um bie fahlen £hat ’

fadjen fchüngt, fie oft »erfd)lingt unb iibcrmudjert, aber bod)

nur an ihnen, »on ihnen getragen, gebeten fann. Sage unb

(390)
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©efcßichte fittb beSfjalb feine ©egeufäße, foitbern gefjett iit

briiberlicßer ©intradjt neben einanber her: bie Sage feßt ihrem

SSefen nach E *n h>ft°rifd)eS ©ubftrat ootauS. ©itte ÄuSnaßme

hiervon bilbett nur Ueberliefungen, bie fich an eine beftimmte

Certlicßfeit, ein beftimmteS ®enfma[, einen beftimmten Kanten

heften: fper haftcn °n ber Certlicßfeit, bem Senftttal,

bem Kanten, bie fie erflären woßen — fie habe» h>er anftatr

eines ^tftocifc^en ein matericßeS ©ubftrat, aber bod) eben and)

hier mieber ein ©ubftrat: immer fteßt bie ©age mit feften

marfigen Änocßen auf ber woßlgegrünbeten bauerttben ©rbc,

nicht unfidjrer ©oßle bie ©terne berührenb als ein Spiel ber

SSefleti unb SSinbe. Unb be^ha^ 'ft e& oucß meiner Meinung

nach burcßauS ungerechtfertigt, ber ©age mit übertriebener

©fepfis gegenüberjutreten. ©S «erhält fich mit ber ©age, »nie

mit ben Sugenberinnerungen bcsS Kienfcßett. SaS fiinb mirb

nicht afleS behalten, nur eittjelne ©rlebniffc unb oießeidjt nicht

immer bie toidjtigften
;
aber was eS behält, baS behält eS feft.

Unb üor aßem : baS Minb mirb fich niemals über ben ©efamrnt*

charafter feiner Äinbßeit täufchen. ©in Kiettjcß, ber eine trübe

unb frenblofe Sugenb hinter fich hat -
mirb niemals glauben,

ein heitres frohes Jtinb getoefett 3U fein; ein Kienfeh, welcher

auf bem Sorfe ober im £>odjgebirge herangetoachfett ift, toirb

niemals glauben, in einer großen ©tabt ober in ber ©bette

geboren ju fein. Kacß biefem Slnalogott woßen auch bie SSittb>

heitSerinnerungen ber Söölfer beurtheilt fein. Sie fertige, fünftle-

rifch abgefcßloffene unb abgerunbete ©eftalt, tueldje biefe ©ritttte-

rungen im Kinnbe beS 93olfcS, beS größten Sichters, angenommen

haben, ift ©age unb als folcßc baS ©rgebuiß abficßtSlofcr Sichtung;

baS ßiftorifeße ©ubftrat bagegen unb ber ©runbdjarafter beS

©anjen ßat als ridjtige Ueberlieferuug §u gelten. Unb fo laffett

©ie mieß bettn »erfueßen, in furjen Strießen jtt ffijjirett, tooS

wohl baS ßiftorifdje ©ubftrat ber älteften Ueberlieferungen beS
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Utolfeä Sörael ift uitb wie fid) auf (Grunb beefelben ber wirtliche

Verlauf ber Urgcfcf)icf)te biefeS merfwürbigen 33olfc§ ergiebt.

9?ad) feftftefjenber lleberlieferung ift ba$ $Bolf Sßrael in

feiner fpäteren ^eimat^ nid)t eingeboren getoefen, fonbent au3

Gtorboften, Bon SDtefopotamien tyv, cingewanbert: eine lieber-

liefernng, nm jo auffallenber, als bie Sprache, weld)e ba§ 23off

Israel rebet, mir in Stanaan felbft entftanben fein fann. £iefe

fpradflidje ©chwierigfeit ^at man fcfjon in biblifcfjer Seit gefüllt,

wie ber niertwiirbige, offenbar einer fpäteren gelehrten fHefle^ion

entftammenbe S8erS 47 im 31. Stapitel beS erften SöucfjeS 2D2ofe

bezeugt, wo „2aban ber 9lramäer" ben Bon Safob fjcbräifch

(Gileab* genannten ©teinwaH forrcft aramäifch Segar ©ehabutfja

nennt. 2>icUrf)eimat() beS hUträifchenSSolfeS war nadj feiner eigenen

Ueberlieferung bie (GebirgSlaitbfdjaft jWifdjen bem linfen Tigris-

nfer unb bem Sßanfee, welche SDlefopotamicn Bon Armenien

fcficibet, Bon ben gried)ifd)en (Geographen $lrrf)apachiti$ genannt.

(Slrpfjachfab ,
©of)n ©cm«, ift ©tammoater bcS ^ebräifc^en

Sßolfeä, 1. 2Jtofe 10, 22—25; 11,10). Sott bort ftieg eine

iltölferwanberung (©alah, Slrphadjfabs ©ohn, 1. SPiofe 10, 24;

11, 12 bebeutet „ülulwanberung" „Gntfenbung") hera& nad)

ber fruchtbaren nicfopotamifchen Csbcne. ©ie überfchritten (@ber,

SalaljS ©ohn, 1. Ültofc 10,24; 11,14 ift „Ueberfchreitung"

„©urdjjug") ben Sigrid unb trennten fich bort ($eleg, (SberS

©ohn, 1. SJiofe 10,24; 11, 16 ift „Trennung" „Spaltung");

bie .fjauptmaffe jog quer burd) baS 2aitb, um fdjliefclich in unb

bei ,£>aran, bem Starrhae ber Sllten, im norbweftlichen 2h cile

ÜJtefopotamienS anfäffig ju werben; ein fleinerer Iheil, unter

ihnen gerabe bie Vorfahren SSraelS, fdjlug ben eutgegenge«

festen 2öeg itad) bem äufjerften ©iiboften ein unb uerfucfjte bei

Ur in ©iibbabt)lonicn (1. füiofeS 11, 28.31) fefte Söohnfijje ju

* 3d) gebe alle ^ebröifcf)cn SBortc unb 9tameu genau naef) ber

Schreibung ber Iutt>eriicf)en ®ibet.
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erringe«; bod) jogen fie eg fchliefjlid) uor, bem ©rog ihrer

Stammeggenoffen nad) §aran 311 folgen (1. IDEofeg 11
, 31).

$ort regte fich anfg neue bie SSanberluft. Stuf ber uralten

Straffe beg SBcltöerfehrg jwifchen Slegppten unb SBabplonien

jogen fie nad) ©übtoeften weiter (1. SDiofe 12, 4. 5). SDer giifjrer

biefeg SBölferjugeg war Slbraham. Sie forgfältigfte unb un*

parteiifd)fte Slbwägung aller ©egengrfinbc unb Sdjwierigfeiten

hat mid) big jefjt nicht an ber ®efd)id)tlid)Eeit 2lbral)amg irre

machen fönnett; ich fjalte Slbrafjam für eine gefd)id)t(id)e ißerföit-

licfjfeit im oollftcn unb ftrengften Sinne beg Sßorteg, wie

Jlfarid) ben Söeftgotfjenführer ober 9iurif beit SBarägerfürften.

Vielleicht war Slegppteu bag urfpriinglidje ^ieife^iet biefeg

abraf)amitifd)cn ^ugeg, Slegppten, weicheg 0011 jeljer eine magifdje

Slnjie^unggfraft auf bie Semiten auggeübt ^at, unb meldjeg in

bett 3a^r^unberten, in weldje wir bett 3U8 Hbra^amg fefeeit

fönnten, fd)oit tiielfad) femitifc^c ©äfte unb nid)t immer will»

fommcite auf feinem fruchtbaren Sobeit beherbergt J)attc. SnbcB

ift bie @räiifdun9 / welche oon einem 3u9e Slbraljamg nad)

Stegpptcn ju berichten weiß (1 . ÜDfofe 12
,
10 20

)
ganj jung

unb eine frembe Söudjerung am Stamm ber urfpritngli^eu lieber*

lieferung. S£l)atfäct)lidj blieb ber abraf;antitifcfje 3 ltS in Kanaan.

(Sin Sh e'i begfelben, in Sot perfonifijirt, 30g auf bag Oftjorban*

ufer (1. iDiofeg 13, 7—12) nnt ficf) »erhältnifjmäjjig früh alg

ÜJioab unb 91tmnon (1. ÜJiofc 19, 37—38) national unb politifd)

31t fottfolibiren; Slbraham felbft fiebelte im SSeftjorbanlanbe, bem

eigentlichen Kanaan (1. DJiofe 13, 12). (Sr unb feine Volfg*

genoffen waren fJiomabeit, wanbentbe fpirtett, weldje frieblid)

im Sanbe umherjogen, währenb bie Urbewohner beffelben fdjon

ber höheren ftäbtifdjen Kultur tljeilhaftig waren. Von ihnen

nahmen bie (Sinwanberer bie Spradje an, aber fie erhielten fid)

in ber primitioen ^Reinheit ihrcg |)irtenlebeng, unb namentlich

gegen bie ^Religion ber Kattaanäer empörte fich ihr gefunber uttoer-
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borbeiter Sinti. 3)ie religiöfe Äanaanäerart zeigte fic^ namentlich

in jrnei c^arafteriftifc^en Scnfeeruitgen : ber rcligiöfen Unjud)t unb

bem Äinberopfer; üon beibeit hielt Sbraham fid) rein, ©eine

grunbfäfcliche Sblehnung beS SiinberopfcrS hat bie Ueberlieferung

in ber rüljrenben unb tief poetifcf)en ©rjäfjlung »on ber beab«

fidjtiglen Cpferung 3faafS, melier fdjliefilid) burd) einen Söibber

erfefct mürbe, jnr $arftellung gebracht (1. SMofe 22). Such in

biefer ©runbfarbe ^at bie Ueberlieferung baS Süchtige getroffen,

loenn fie Sbraham als einen religiöfen |>eroS cfjarafterifirt; bas

SBerf 90?ofeS toar nid)t ein abfolut neues, cS fnüpft an an

tmlfSthümlidje Snfänge, unb wenn bie Ueberlieferung Sbrafjant

auch in biefer fpejififchften Seufccrung beS israelitifdjen SolfSgeifteS

3um ©rjoater gemacht hat, fo liegt fein ©ruitb »or, baran ju

zweifeln, meitn mir aud) natürlich) „ben ©lauben SbraljamS"

nic^t mehr im Einzelnen feftfteQen unb genau angeben fönnen.

SDie SRadjfontmen SbrahamS blieben im Sßeftjorbanlanbe,

bem öraudje unb ber Sitte ihrer Setter treu als manbernbe

Slotnaben; ba fie jeboch ber überlegenen fanaanäifdjen Sftacht

fein lerrain abringen fonnten, manbten fie ihre ölitfe nad)

©üben, rao auf bem ©ebirge ©eir bie Urbemohnerfchaft ber

,'poriter an 3)iadf)t unb Stultur tief unter ben Üanaanäern ftanb.

Ter §aupttheil ber 9lad)fommett SlbrahatnS madjte baher einen

Sorftofj nach ©üben, untermarf bie §oriter unb fiebelte fid) als

©bom bauernb auf bem ©ebirge ©eir an (l.SJiofeS 36, 1; 5. SJiofc

2, 12—22) unb es gelang ihm halb, fid) national unb politifch

ju fonfolibiren; er ift im unbeftrittenen Sefifje biefeS ©cbieteS

geblieben. Tie im Söeftjorbanlanb juriidgebliebeneu Stefte ber

Slachfommen SlbrafjamS mürben oiedeicht oon ben Äanaanäerit

aufgefogen morben fein, ober hätten mit einem ber Srubcroölfer

giihlung fuchen müffen, menn ihnen nid)t ein neuer mächtiger

3ujug aul ber gemeinsamen ^eimath ftaran £>iilfe unb Ser>

ftärfung gebracht hätte. SS ift bicS ber jafobitifdje 3 lig, per*
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fouifijirt in ber ©eftnlt SalobS. 3it Qafob mit genialem Sdjarf*

blicf ben „9tad)fchub", beti „Stachjügler" erfannt 31t haben, ift

SwalbS ©erbienft. Safob crjrfjeint als Später » 01t jroölf Söhnen;

bieä finb bie jwölf Stämme, in weldje baS 93oIf Israel in

biftorifcher $eit fich fdpeb. £ie $wölf Stämme verfallen wieberum

in »ier ©ruppen, »on ber Sage in »ier 2Jtiittcrn, jmci §aupt*

frauen unb jwei SRebeitfraucn beS Patriarchen, pcrfonifijirt: eine

fieagruppc, eine fRahelgruppe, eine Silljagruppc unb eine Silpa«

gruppe; Sea unb 9iaf)cl waren bie bebeutenbcren, ©ilha unb

Silpa bie geringeren. Unter allen ragte heröor burdj 3af)l

unb ©ebeutung bie fieagruppe, an welche fid) bie Silpagruppe

anfchlofj; hoch fantn geringer an SDiadjt unb Stbel war bie

SRahelgruppe, mit welcher bie ©ilfjagruppe enger »erbunben war.

Sie Sage lägt Safob bie elf älteften Söhne auS Baratt mit*

bringen, nur ber jiingfte, ©enjamin, wirb in Slanaan geboren,

dürfen wir auch hieraus E)iftorifche Sdjlüffe jieheit? ÜJlit ber

Sntftefjung unb ©ilbung ber Stämme befinbeit wir und auf

bem bunfelften Puntte ber ©orgefd)id)te beS ©olfeS SSrael, über

welchen wir wohl niemals ju »ößiger Klarheit gelangen werben.

9?ur infofern hat bie Ueberliefentng unbebingt recht, als fie bie

Anfänge ber Stammbilbung bereits in bie oorägpptifdje $eit

Israels oerlegt: fdguerwiegenbe ©riittbe beftätigen bie SSahrljeit

biefer 3:hatfarfje; cbenfo wirb eS richtig fein, baf} ber Stamm

©enjamitt fich erft »erhältnijjmäfjig fpät uon 3ofeph abgejweigt

hat — ©enauereS aber lägt fich nidjt fagen. ©walb hat eine

geniale ©ermuthung auSgefprochen, welche itt ber £h at eilten

hohen ©rab »on 9Batjrfcf;einlid;feit befigt. (Sr glaubt nämlidj

in ber öengruppe bie in fianaan gebliebenen 9tefte beS abrafja*

mitifc^eu ßugeS, in ber SRatjelgruppc ben 3u8ug aus §aran, alfo

ben jafobitifchen $ug erfennen ju biirfen — eine t)öd)ft an«

iprechenbe Srflärung. Stuf jeben ^-alt »ereiuigte fich &er jafobitifche

$ug mit ben in Slanaan gebliebenen ©eften beS abrahamitifchen
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3uge3 unb wirb mm ber Jrägcr ber gejd)id)tlicf;en (Sntwidelung.

Slber nicht nur äufferlid), auch gciftig trat er bie (Jrbjchaft

2lbrafjam8 an ; ber ©Iaube Slbrahatti« ging auf Safob über

uitb pflanjte ficf) in ihm fort als ebetfte«! ©crmädjtnih ber ©äter.

£ 0d) balb müffen Uneinigfeiten jmifdjeu beit ©ruberftämmcn ent-

ftauben fein. ftofeph, nott welchem fid) batnalS wof)I ©enjamin

noch nic^t abgejtoeigt hotte, bcanfprudjte, podfenb auf feine SJJadjt

unb feilten Slbel, bie Hegemonie, muffte aber einer Koalition ber

übrigen Stämme weidjett ttttb 30g ttadj Slegppten, beffett frucht-

bare weibenreidje örett^ftridje ttadj Slfiett 31t feit alten 3ätcn

ein Jummelplafc femitifdjer Nomaben waren. ®ie ^ierbure^ ihres

OtiicffjaltcS beraubten ©ilfjaftämme ®au unb Napfjtali fdjeinen

bie Ceaftämme in ihre 2)iadjifpl)öre 3U gieren ocrfudjt nttb nament-

lief) Nubett fdjeint eS auf eine Vergewaltigung berfelben abge-

fefjen 3U hoben (1. Niofe 35, 22); hoch mufften bie beiben fraft»

»ollen unb tiidjtigen Unterftätnme ihre ©clbftftäitbigfcit 3U wahren,

unb Nubett ging au§ bem .panbel fo fdjwer gefdjäbigt ^ci*t>or,

baß er feine „Srftgcburt", feine alte Niacfjt unb fein alte« Sin-

fehen für immer »crlor (1. SNofeS 49, 4). ©pater traten @r=

eigniffe eitt, welche bie gefammten ©tämntc 3m SluSwattbcrung

brängten; biefe Grrcigtiiffe näher 31t beftimmen, ift uns freilid)

gänjlicf) unmöglich. Nun nahm ber ©tamm Qofepf) eble Nadje;

nicht eittgebenf ber alten Krättfuttg, nur eittgebettf ber alten Ver-

wanbtfdjaft, nahm er bie ©rüber gaftlid) in bem »on ihm be-

wohnten Sanbftridje auf. ©0 waren bie ©öhtte SofobS in

Slcgppten attfäffig geworben. SlttfangS fcheint bie ägpptifdje Ne-

gierung ben fyrcmblittgeit eine wohlwoüenbe Neutralität entgegen-

gebracht 3U hoben; aber halb würbe bie Sage eine tmflig »er-

ättberte. 5>er ©borao NamfcS II. würbe mit ben ©ölfern unb

Ncidjett VorberafienS in fdjwere Kämpfe »ertuidelt, beren ©d^au*

plafj 3um 3:fjeif ©aläftina war. 2>iefe Kämpfe enbeteu für Slegppten

3toar ohne Nieberlage, aber aud) ohne ©icg, unb baS Nefultat war
(390)
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ein griebc, ber bodj nadj feiner ©eite f)in oöllige ©idjerßeit bot.

Sefct mußte SRamfeS bie ftammeSfrembe Seöölferung gerabe an ber

(iJren^e feinet £anbe3 gegen 51 fien mit SDiißtraucn betrauten, ju-

gleid; brauchte er für feine ja^lreicben Sauten Slrbeitsfräftc; fo griff

er 311 ber SJtaßregel, baß er bie an ber ägtjptifdjen ©reuje auf ber

Sanbenge oon ©ue3 angcfiebelten ©emiten 31t ©taatefflat>en preßte

unb fte unter ftarfer militärifdjer S(ufficf)t harte g™h,,arbe il tfjun

ließ. Seilaufig bemerft: xd) fenne bie ©riinbe mohl, mcldjc man

namenttid) in neuefter 3eit gegen bie Slnnaßme oorgebradjthat, baß

9tamfe3 II., ber ©efoftriS ber ©riedjeit, ber ^ißarao beä Trndö

mtb fein ©ofpt 2J?erenptah ber ^ßßarao be8 ?lu83uge3 fei, unb bicfe

Grünbe finb ber ernfteften Qrrmiigung mürbig; troßbem erfdjeintmir

bie angegebene Sbentififation immer nod) bie befriebigenbfte.

@o mar Israel aus freien Slomaben ägpptifdje groljn*

arbeiter gemorben. ©o lange SHamfeS, einer ber friegerifcßften

aller Sßfjaraonen, mit ftarfer |>anb fein elferneS ©cepter über

Slegppten fdjmang, fd)eiut man fid) notfigebrungen gefügt 311

ßaben; aber ©flaoenfetten öermodjten nid)t, ben tropigeit Um
abljängigfeitSfinn biefer ftoljett Sebuinen 3U bredjcn. 3118 auf

ben getoaltigen SRatnfeS ein fef>r unähnlicher ©oßn folgte, fdjöpfte

man neuen SJfut^. @8 fehlte nur an einem entfdjloffenen güljrcr,

ber bie bumpfe ©äl)rung 3U einem beftimmten 3*e *e leitete.

Unb biefer fanb fid). ÜDfofe, ein Hebräer au£ bem Stamme

Sieoi, hatte burd) gliicflicfje Rügung Aufnahme in bie fjerrfc^enben

äghptifdjen ftaften gefunben unb bamit Gelegenheit, bie gati3c

Jtultur unb Silbung SüeghptenS fid) an3uciguen. Slber ber 3ug

feines §er3cn§ trieb ihn 31t feinem Solfe; er mollte lieber ber

Sruber biefer verachteten Unechte fein, al£ im ©enuffe ägt)ptifd)en

Glaces unb ägpptifdjer Srad)t leben. Siit fdjarfem Süd er*

fannte er, baß bie einzige $Dföglid)feit, fein Solf aus ber cifcruen

UmHammerung ber ägtjptifdjen ge ftui,gen nnb ©arnifonen 311

retten, ein verjtueifelter Söeg iei, burd) baS SDieer itad) ber
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SBüfte. Sr üerfdjoffte fid} genaue ftunbe oon Crteit unb Ser

fjäftniffen, fniipfte Serbiitbuitgeit mit beit ftantntöerwanbten

Sebuinen ber arabifdjen äöiifte an; uub als furchtbare fßlagett

unb §eintfucf)UHgen bie Slegtiptcr fdjredtcti uub lähmten, h^tt

er beit Slugeitblid für gefommcit: feilte SolfSgenoffen, betten fief)

manche ftammberwanbte Glemctite anfdjloffen (2. üJtof. 12, 38;

4. SDtof. 11, 4), fnmmclten firf; unb brachen auf aus bem Sanbe

ber ftnedjtfdjaft. £urch gefdjidte itreng. unb Cluergüge gelang

eS, bie ägpptifdjeit ©reii^iuadjeit gu täufdjen, unb fcf)on lag bie

ÜJicerettgc oott StteS nor ihnen, als fie boit einem ägt)pti}d)en

StreifforpS eingeholt luitrbcit. 9Sor ihnen bie branbenbe See,

hinter ihnen bie radjefchnaubenbeit Verfolger: ein 3J?oment ber

[)öd)ften 9?otl)! Stber, tno bie ©efafjr ant größten, ba ift ©ott

am midjften. Gin gewaltiger Utorboftwinb legte bie feidjte SDJeer

enge troden, unb fie gogen fjinburch, auf ÜEeereSboben in bie

SBüfte, in bie Freiheit. 2)ie berfolgenbeit Slegppter tburbcit bon

ber gurütffdjäumenbett glutfj iiberrafdjt: 3Sracl tt»ar gerettet.

$a ber gange Saitbweg iiad) ftanaan batnalS unbeftritten ägpp^

tifdjer Sefift war unb ba bie Slegppter mit beit benachbarten

fKcidjen StaatSoerträge auf gegenfeitige SluSlieferung bott lieber

lättfern gefdjloffcn hotten, führte äJiofc feilt Soll in bie Schludhten

beS Sinai, wohin wol)( ein 3U3 wattberuber Somabcn, aber

niemals ein größeres £>cer borbringen fonnte. Giite geraume

3eit ocrblieb 33rael am Sinai, uub hierhin, in biefe gewaltige

.SpodjgebirgSfccnerie, berlegt bie llebcrlieferuttg bie |>aupttl)at

ÜliofeS, feine religiöfe SReorganifatioit beS SolfeS. 2>ie gefammtc

Ueberlieferung ift bariit einig, SDiofc als beit Initiator, ben 2ln>

balntcr unb Sringer beS fpegififdjett ©eifteS gu betrachten, ber

bem Solfe S^rael eigen war, burd) ben eS fid) oon ben fonft

ihm fpradj* unb ftammberwaitbteit Söllern aufs fdjärffte fdjieb.

£ort auf bem Sinai gab er SSracl feinen Sationalgott 3ahöe

(bieS bie urfprünglidje unb richtige Slusfpradje für: 3efwüa
)
unb
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machte baburdj 3Srael al^ baS 93olF SafmeS 311t Nation.

Unb in ber Sfjat fchcint ber 9iame 3af)üe, welcher fiel) hebräifdj

uic^t erffäreu lägt, Dom Sinai entlehnt ju fein, mie jo audj bie

iSraelitifdje Uebcrlieferung bem 9Jio}e feinen Schmiegeroater Qet^ro,

ben 'jßriefter 00m Sinai, jitm Söeratfjer unb ©ehiilfcn bei feinem

'Berte giebt (2. SDfof. 18). Borin eigentlich baS Bert 2Wofe#

beftanben hat, baS beftimmt unb pofitio aigugebcn ift unmöglid).

Da, fo hart cs uns auch anfommen mag, nidjt einmal bie jehit

©ebote als autfjentifcf), Don 9)fofe felbft formulirt, fiel) halten

laffeit: mir haben hier nur ben ffiiirffdjluj) oon ber Birtung auf

bie llrfad)e. 3§rael ift baS einige und befannte 95olf, meld)eS

nie eine SDitjthologie gehabt, meines nidjt einmal ben fn nahe

liegenbcn Schritt gethan hat, bem fjöchfteit göttlichen Befen 311

feiner Srgän 3ung eine meibliche Giottfjeit be^ngefeUen; bentnad)

muß ber ©ebaitfc oon ber (Sinjigartigfeit 3af)DcS ein niofaifdjcr

fein, 3al)De allein ift ber ©ott 33raelS, unb biefer 3af)be ift

Cueü unb .frort alles göttlichen unb menfdjlidjen 9ied)tes; baS

mu§ ein fpe3 ififch mofaifdjer ©ebanfe fein. Sine h°he 93er-

geiftigung beS ©ottesbegriffeS unb baraitS fid) ergebcub eine

hohe SBergeiftigung beS StljoS, baS haben mir als einen fraupt*

punft bcS mofaifd)cn 3af)DeglaubcnS 311 betrachten. ?(ujjerbem

muß auf 9)iofe 3urüdgeheu bie Einrichtung eines atlerbings

nur einfachen ÄultuS: beim eine Sleligion ohne ftultuS ift bei

9?aturDölfern unbenfbar. 9lud) bie Crbnmtg eines ißriefterftanbeS

als berufsmäßigen ällittlerS 3mifcheu 3al)De unb 33rael mirb

111 ofaifch fein; Die Uebcrlieferung, baß er feinen trüber Slaroit

mit biefem 2lmte betraut habe, fiubet fid) atlerbings in ben älteften

CueHen noch nidjt.

Slber ber Sinai mar nur eine Station, nicht baS 3*d bes

3ugeS. SBalb mauberten bie Sdjaaren, geftärft burd) bie SRaft,

toeiter unb 3toar nach ÄabeS Söarnca in ber Biifte füblich non

Stanaan (4. Ü)iof. 18, 27; 20, 1. 14; 5. 9Jiof. 1, 19. 46;

(899)
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9iid)t. 11, IG. 17). Sicfcr Ort, für anfprud)3lofe gürten jur

bauernbcn 93efiebelung geniigettb, lag außerhalb beS 23ereirf)e§

bcr ägpptifdjeu äßaffen unb hoch an ber Pforte beS erfefjntcn

iJanbeS. £>ier fomtte man guuädjft ruf)ig bic ©ntmidelung bcr

Singe abmarten. Unb nad) allen ©puren mujj ber Aufenthalt

in SabeS ein jicmlicf) langer gewefen fein. SBcrmuthlid) ftarb

aud) ülftofe bafelbft; bafj er nid)t pcrfönlidh baS Sanb ber S$cr=

heifjung betreten tjabe, eben fo tuenig als irgenb einer, ber au$

Aegpptcn SluSjiehenbeit, ift ein fefter $ug ber Ueberlieferung,

ber nm fo fernerer wiegt, wenn man bcbenlt, baff eS fid> babei

mn eine Sntfernung tjanbelt, bie unter normalen Umftänbcn iit

einem falben SDionat bequem juriitfgelegt werben fann. @S mar

ein äufjereS Grreiguij), weldjeS SSrael an baS giel feiner 3Bünfd)e

brachte. Unter fjü^rung eiiteö SünigS ©itjon machten bie Sana»

aitäer, l)ier „Amoritcr" genannt, einen SSorftof) auf bas €ft»

jorbatmfer, oevbräitgten bie SDJoabiter unb Ammoniter auS beu

frudjtbarfteit Steilen iljreS ©ebieteS unb grünbeten ein neues

Amoriterreid) mit bcr ^auptftabt §t3bon (4. SJJof. 21, 26). Sa

erinnerte man fid) bcr ©tammoerwanbten in ber Söüftc SabeS.

®ießeid)t oon Üftoab unb Ammon felbft jit |>ülfe gerufen, waren

fie auf jeben gatl willfommene SöunbeSgenoffen, unb ber frifeben

unb unverbrauchten SKaturfraft Israels gelang baS 3Berf: bas

sJieid) bes ©it)on oon $e3bon würbe serftört, aber 3$rael felbft

blieb in beut reidjgefegneteu Sanbe wohnen unb befielt ben

s45reiö beS SampfeS unb ©iegeS für fid). Sod) halb reichten

bie fruchtbaren ST^älcr unb ©efilbe nicht mehr aus für bie ftetS

fich mehrenben 2Jieufd)eit unb gerben; es jog unb trieb fie

über beu Sorban hinüber. Unb bic Sftüglidjfeit, fid) bort an»

fäffig ju machen, fdjien gegeben. Sie Sanaanäcr waren nach

allen 9ind)rid)ten in jal)lreid)e einzelne fleine Scrritorien ohne

3ufammenhang unb .ßufammenhalt jerfplittert, babei im 3Bol)l‘

(eben crfc^lafft unb au Sapfcrfeit ben uugeftiimen SBüfteitföhnen

(400;
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nid)t geroad)fen. $uerft uittemafjm 3uba einen Sorftof) (91id)t. 1,

1—20; 1. 9Jiof. 38, 1). ©3 ging über ben 3orban unb manbte

fid) und) ©üben, mo ba3 fpäter oon ihm ben 9famcn tragenbe

©ebirge 3uba mit feiner fruchtbaren fftieberuitg bie 93egefirlicf)feit

reifte. ©3 gelang 3»ba allerbing3, h'fr feften gufj su faffett,

aber nur unter fdjmcren Serluftcn, meld)c burd) Stmalgamirung

fanaaitäifd)er, eboniitifdjer unb arnbifc^cr Slcmente erfefjt mürben;

aber in langem, ^äfjeni fRingeit mürbe fd)liefilid) ber „©inbring*

ting" (ißerej) be3 „©ingeborenen" (©erah) £>err (1. 3)iof. 38,

27—30): jur $eit $aöib3, mo 3uba in ba3 fycüe £id)t ber

@efd)i<hte tritt, ift ber i3raelitifdje Sf)eil ber 23coö[ferung utt*

beftrittener §err be3 2attbe3, meld)e3 fid) burdiau« a!3 ein

i3raelitifchc3 fiiljlt. ®en jmeiten gäitjlid) »crungliidteu SSerfud)

madjtcn bie ©tämme ©imeon unb 2eoi. ©ie bemäditigteu fid) burd)

SSerrath ber fanaanciifdfen ©tabt ©id)em, mcld)e ba3 (Gebirge

©phraim befjerrfdjt; aber 33racl manbte fid) ihaubernb non ber

@d)anbtf)at ber beiben ab, unb Simeon unb 2etd erlagen ber

9iad)e ber Äanaanäer (1. ÜJlof. 34, 25—30; 49, 5—7). 2eoi ging

aI3 Stamm tmHig ju ©runbe, um fpäter in einer bödjft merf*

mürbigen 9}letamorpf)ofe a!3 ^ßriefterfafte mieber anfjnlcben;

bie Iriimmer ©imcou3 bargen fid) bei bem ftammncrroanbten

3uba (SHicf)t. 1, 3), in me!d)em fie nufgiitgen. Tcit brittcu unb

erfolgreidjftcn 3 lI9 unternahm ba3 £)ait3 3ofepf). 91ur 91üben

unb ©ab blieben im Cftjorbanlanb mohnen; bie übrigen fieben

Stämme Pcrcinigten fid) unter Rührung bc3 ©phraimiten 3ofua

ju einer gemciitfamen Unternehmung gegen Büttel* unb 9?orb>

paläftina. 3n ©ilgal jenfcit3 be3 3orban3 faßten fie feften

fjufj (3of. 4 uttb 5) uttb c3 gelang i()ncn, non bortau3 3crid)o

(3of. 6), 9(i (3of. 8) unb Söcthel (91id)t. 1, 22—25) ju erobern.

Grft jefjt rafften fich bie Sanaanäer ju gemeinfamem S5?ibcr-

ftanb auf, aber bei ©ibeou mürben fie tmit 3ofua gefd)lagen

(3of. 10), unb fo mar 33rael .^icrr Pon SKittelpaläftina. 3m
Srnt golgf. IIT. CO. 2 (101)
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Norbeit trat ihnen eine neue Koalition ber fianaanäer unter

bem finnige 3abiu non £>agor entgegen; boc^ auch biefe fd)lug

3ofua bei bem @ee ÜJierom (3of. 11). Nun bürfen mir uni

aber bie Sadje nid)t etwa jo benfett, atl ob fjierburd) gang

ißaläftina mit einem ©djtage ben 3lraelitcn atl unbestrittener

Sefij) gugcfaHen jei; im crftcn fiapitel bei Nid)terbud)el, einem

ber widjtigften unb merttjootlften gefd)ichttid)en $olumcnte, mirb

uni ein genauel Sergeidjnij) alter ber fianaauäer gegeben,

wetdje 33ract „nid)t oertrieb"; ^ieraul ergiebt ficf>, bafj mit bie

frudfibarften unb beftcn Streife bei fianbel unb oor allem bie

SNchrgatjt ber ©täbte, bereu ftarfe Söefeftigungen für bie primitioe

firiegllunft ber Qlraeliten unbegwiitgtid) loaren, im Sefifce ber

fianaanäer »erblichen; cl waren nur bie walbigen ©ebirglgüge

oon SNittet- unb Norbpaläftina, wetdje in bie ©ewalt 3äraell

fameit, unb cl beburjte nod) einer langen unb gäben Slrbeit, bil

bie faitaauäifdje Seoötlerung tfjeitl burd) ©ewalt unterworfen

unb jinlbar geworben, tbcitl burd) frieblid)e (Eroberung oon

Slraet aufgefogen war. Söenn Slraet bie firaft ^atte
,

biel

iabrbuubertelange Gingen ficgrcid) unb jietbewufjt burdfgufüfjren,

fo oerbanlt el biel tebiglidj SNofe unb feinem SBcrl. 3J2ofc

batte bem Solle eine Nationalität unb bamit ein unoerlierbare!

^allabium gegeben, wetdjel, geläutert unb gcfräftigt burd) bie

SNadjt ber Netigion, fid) uid)t unterbriiden ließ, fonbern feinerjeitl

croberub oor fid) ging; ifjm ift cl gu banlen, wenn in fianaau nidit

Qlrael gu fianaanäern, fonbern umgefebrt bie fianaanäer gu

Slraet würben. Unb biefer Slulgang bei Ningenl ber bciben

Söller unb Nationalitäten war nad) mcnfd)licbem ©rmeffen

leinelwcgl ficfjer. 3« fianaan ging 3£raet oom Nomabeuleben

jum ülderbau über: eine fo totale Scränberung bei gangen

SJebenI unb feiner Sebingungen, wie leid)t l)ä(te fic eine Um-

wanbclung bei Sotf!d)aratter! tjerbeifii^ren lönnen? Unb gang

abgefefjen oon ber überlegenen fiultur unb §(ngaf)l ber fianaanäer,

(402;
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barg 3irael in feinem eigenen Sdjofje bett fdjtimmften geiub

unb einen Jteirn ber ßerrüttuug : bal mar bal ftolje Unabhängig*

feitlgefiihl unb ber ftarf enimicfelte gamilienfinn bei Stomaben,

ber mit bem Slufgebeit bei SZomabenlebcitl nicf)t aul bent ©olfl*

d^arafter oerfchmanb. 9Zad)bem bie gctneinfd)aftlid)e Stnftren*

gung unter Sofua eben nur ben ©runb gelegt, gerfplitterte fid)

bal ©olf loieber in ®efd)led)ter unb Stämme, bie nun jebel für

fid), auf eigene gauft, ohne güljtung mit ben 9Zad)barn, ol)ite

Siljiptin, planlol, jiellol einen Ort jur lieberlaffuitg fuchtelt,

gin^clne 3üge °ul biefer ©tammel* unb @efd)led)tlgefd)id)te

roerben uni aulbriidlid) überliefert. (Sin Xfjeil bei Stammei

ÜRanaffe, bie ©efd)led)ter 3air unb dJZachir, eroberte bie Stretfc

öftlidj Dom galiläifdjen ÜJZeere (4. SDZof. 32, 39—41 ; 5. Sltof. 3,

14—15; Sticht. 10, 3—5), eine $hat üon h°^er SS5icf;ticjfeit,

roeil hifrburdj bie Serbinbung $toifd)en bem SÖeftjorbaulanbe

unb ©ileab, mie bie glraeliten bal Cftjorbanlanb nannten,

hergeftedt mürbe; ber Stamm $an, bem el nicht gelang, gegen

lie mäd)tigen unb friegltüdjtigen fid) in ber frudjtbaren

©bene nach bem mittellänbifd)en SDZeere ju fefte SZÖo^nfi^e ju

erringen, eroberte im äufjerften Slorben am 5(bf)ange bei Ipermott*

gebirgel bie Stabt Sail, meldje er nach feinem Stamen ®an nannte

(3tid)t. 17 nnb 18, ogl. aud) 1, 34). Samir auf bem ©ebirge

gphraim mürbe oon bem ©efd)led)te £h°fa bei Stammei Ofafdjar

befiebelt (9tid)t. 10, 1—2), ißireathon ebenba ooit bem ©efchledjte

Stbbon (Sticht. 12, 13— 15), Sljalon oon einem febulonitifchen

©efdjlechte ©Ion (9tid)t. 12, 11— 12). £ic ^erfplitterung hätte

eine unheilbare unb fjeillofc merbcit müffen, meint fie ade über

bem ©efchlecht unb über bem Stamme nicht ein ©etneinfamel

gehabt hätten: eben gähne, ben ©ott glraell. ©r mar bal

einzige Nationale, bal einzige ffianb, meldjel ade glraeliten

umfchlang: lebiglicf) all ©olf gahuel waren fie eine Station.

Sine ©inigung ju erzielen, ocrmodjte nur bie äufjerfte ©ebrängnif),

2* (<os)
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unb felbft biefe nid)t allgemein uub nur toriibergef)enb. 9tad)

3ofuaS Siegen fd)einen bie Slanaanäer nur nod) einen Serfud)

gemadjt ju f)abcn, burcf) Slufpannung unb ßufammenfaffung

aller fträfte ber Ginbringlinge £err ju werben. Unter ber giiljrung

eines Sifera lam eine gewaltige Koalition fanaanäifd)er Könige

3uftanbe, weldje bett Scruid)tungSfampf gegen Särael unternahm.

Unb berfclbe fdjien 3u gelingen; fd>on oerfrodjen fid) bie 3$racliten

in bie ©djlupfwinfel ifjrer SSälber unb Serge, bis enblid) 3 af)0e

§ülfe fc^affte. Gin gottbegeifterteS SBeib, bie ißropljctin SDebora,

entflammte bie mutf)lofcu ©djaaren; unter Änfütjrung eines

Saraf auS bem Stamme 3fafdjar fammelten fid) aus ben

Stämmen Spfjraim, SDianaffe, Senjamin, Sebulon, 3fafd)ar unb

SRapljtali 40000 3$röeliten, unb bem Ungeftüm biefer für 3al)t>e

fämpfenben Sdjaareu fjielt bie SDfadjt ber Äianaanäcr nidjt

ftanb; ju 5tl)aanad) am gluffe ftifou würben fie gefd)lageu unb

jerfprengt, (Sifera felbft auf ber glud)t 0011 einem SBeibe ge=

tobtet (9fid)t. 4 unb 5). Seit jener Sdjladjt Ijören mir oon

einem SBiberftanbe ber Äanaanäer nid)ts mef)r.

§attc SSrael fo oor ben Sanaanäern Sfulje befommen,

fo broljte jefct ein anberer geinb. $ie QSracl ftammoerwanbten

Sölfer faljen mit 9?eib auf ben Grfolg 33raelS unb wollten

nun aud) einen 2f)eil ber fanaanäifdjen Seute für fid). So
brang ÜÖJoab bis über ben 3orban oor unb fein Atönig (Sglon

empfing ju 3erid)o §ulbigung uub Tribut bes Stammes Sen-

jamin, bis ber Senjantinit Gfjub ilpt erftad) unb fein Solf oon

ber fyrembfjerrfdjaft befreite (9fid)t. 3, 12—30); fo brang Slmmon

bis an ben 3orban oor, uub ber Ijartbcbrängte Stamm ©ab

würbe nur burd) bie Japferfcit 3cpl)taS gerettet ()Hid)t. 11).

9fad)bem eben 3Srael in itanaan jum 5lderbau übergangen war,

fjatte cs felbft unter ber gcinbfdjaft unb fßlünberung ber SEBüften-

följne 3U leiben: Slmalefiter, SWibjaniter, SSmaeliter, fie alle

fudjten fid; auf ftoften beS israclitifdjen Säuern ju bercid)cru

<4W>
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unb ißm ben Srtrag feines ©djmeißeS ju rauben. SSie meßrloS

3Sracl infolge feiner unfeligen gerfplitteruug biefen räuberifdjen

SBiiftenfößnen gegemiberftanb, bafür ift ein fpreeßenber ©etoeiS,

baß mibjanitifeße §orben bis an ben ©erg £abor, ßoeß im korben

iit ber 9iäße beS galilciifcßen SöfcercS int Sßeftjorbanlanbe ge*

legen, morbettb unb pliinbernb oorbrangen. UebrigenS mar biefer

©iitbrucf» ber SDtibjaniter oon bebeutfamen folgen. 2(uS reinem

Uebermutß unb 2J2ut^»üiOen Ratten fie einige gefangen genommene

$lngcßörige beS eblett manaffitifeßen ©efcßlecßteS Slbiefer am

labor abgefeßlaeßtet; ba griff baS §aupt beS ©efcßlccßtcS,

©ibeon ober Serubbaal, jum ©djmerte, um ölutracßc ju nehmen

an bett SDtörbern. Sr bot bie Slngeßörigett unb |jinterfaffen

feines ©cfcßlecßteS auf, jufammen 300 SJiontt uitb jagte mit

biefen ben abgejogenen HRibjauitcrn naeß. SSeit jenfeits beS

3orban ßolte er fie ein; eS gelang ißm, bie geinbe 8U 3er
‘

fprettgen unb bie beiben Könige ©ebaß unb .galmuna gefangen

$u nehmen, reelle nun gur ©üßne für feine gemorbeten ©rüber

oon ißm niebergeftoßen mürben, hierauf jücßtigte er bie ©e*

tuoßner oon ©uffotß unb ©ttuel, meldje ißm ßößnifdj Unter*

ftüfcung auf feinem fRacßejuge oerroeigert Ratten (9iid)t. 8). $er

Schluß ber Srsäßltutg oon ©ibeon ift leiber oerftütnmclt; er

muß berichtet ßaben, baß ©ibcon eS sunt ©tammeSfÖnigtßum

brachte, in feiner ©aterftabt Cpßra ein großes golbeneS Saßoe*

bilb aufrießtete unb einen förmlicßett |jof mit jaßlrcicßeit grauen

ßielt. @o mar ber erfte ©erfueß einer politifdjen Äonjentration,

bie ©rünbung eines ©tammfönigtßumS, oom |>aufc Sofcpß

auSgcgaitgen, unb oielleidjt ßätte fid) auS biefem ©tammeS*

lönigtßum ein ©olfSföttigtßum citttDideln fönuen, aber noeß mar

bie $eit nießt gefommen. ©ibcon ift bei üebjeiten im unbe*

ftrittenen ©effae ber $errfcßaft über Sofepß gemefen; aber naeß

feinem Xobe brad)te bie fiaremSroirtßfdjaft, ber gludj aller

orientalifeßen ^errfeßerßäufer, ißm ben Untergang. Slbimelecß,

(405 )
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bet ©olpt einer Slbcligen aug bcr bamalg nod) burcfjaug fanaa*

näifdjen ©labt ©idf)cm, rijj mit Unterftü&ung feiner fidjemi-

tifc^en 93erroanbtfd)aft bie §errfdjaft an fid)
;

er überfiel Cpljra

unb töbtete bafelbft alle feine SSriiber — und) ber ©age ftebjig

— auf einem ©tein; nur ber jüngfte entlam. $ag mar natürlich

nidjt bie ?lrt, bag &önigtf)um im fperjen beg igraelitifdjen 33otfeg

SSurjel frfjlageit ju laffen. 9?ur brei 3af)re erfreute fiel) Sbi-

mcled) ber angemafjtcn fperrfefjaft. $a fam er mit ben ©iefie-

miten in Streit, ©r fcfjrte aud; ©id)em gegenüber ben igrae-

litifdjen Äönig fjeraug, mag bie ftoljen fanaaitäifdjen Slbcligen

fid) nidjt gefallen laffen mollten. ©g fam jur offenen ©im

pörung gegen ilpt, iufolgebeffen er ©idjem eroberte unb oon

©runb aug jerftörte. $ocf) »or ber fanaanäifdjen ©tabt jEfjebej,

ber er ein gleidjeg ©djicffal bereiten motlte, ereilte ifjn fein

SßerfjängniB- er im Segriff mar, geuer au ben Iffurm ju

legen, in roefefjen bie Söerooljner t>on Jfjebej fid) geflüchtet Ratten,

warf ein SSeib oon ber $inne beg IljurmeS iljm einen Süfüfjl-

ftein auf ben &opf, bafc er ftarb (9iid)t. 9). ©o enhetc in SDiorb

unb ©raub ber erfte SScrfucf) etneg igraelitifdjen Sönigtljumg.

@g begann aufs neue bie alte Stnardjie unb bie alte gcrfafjren-

heit, meldje bag Stidjterbucf) mit ben SBortcn dfjarafterifirt
:
„3u

ber mar fein fiönig in Sgrael, unb ein Seglidjer tljat,

mag il)m fRedjt bäudjte" (SRidjt. 17, 6; 21, 25). Um bieg bei-

läufig ju bemerfen: ©ine audj nur annäfjernbe djronologifdje

Jifirung unb Slnorbnung ber ©reigitiffe jmifdjen bem Slugjugc

aug Slegtjpteit nub bem Jlönigtljum ©aulg ift fdjlecfjterbingg un-

möglich): ift ÜRerenptaf) ber Pharao beg Slugjugeg, fo Ratten

mir für fie ben *mn ca. 1300 big ca. 1030; bag

3aljr 1017 alg £obcgjal)r ©aulg fdjeint jiemlid) feft ju fteljen.

®ag Sönigtfjum ©ibcong mar jerfladert, mie ein 3rrlid)t;

naef) ifjm fdjlägt uöfligeg ©nnfel über S^racl jufammeit. ©e>

lichtet mirb biefeg Sunfel erft burd) bie ©rcigttiffe, meldje bic

HOG)
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fefte ©rünbung beS nationalen Königtums fjerbeifü^rten. (SS

toar eine abfolute Nothwenbigfeit. Nur burd) gufammenfaffung

aü ber jerfplitterten unb in ihrer ß^fptttterung ohnmächtigen

Kräfte in einer ftarfen §anb fonnten georbnete ßuftänbe unge-

bahnt, fonnte S3oIfSthum unb Nationalität ermatten werben.

$ie Snfdjauung, als fei bie (Srridjtung eines menfchlidjen König-

tums fdjwere ©ünbe, weif Hbfatt oon 3 af)0e, bem alleinigeil

Könige SSraelS, ift fpätere tljcologifdje ©cfjulmeinung, bie fid) mit

Sicherheit erft bei bem Propheten £>ofea nacfjweifeit läßt: ber

alten 3e*t ift völlig frcmb, unb bie älteften Duetten erjagen

biefe SBorgänge mit freubigem, banferfiiflten ^erjeit; fie fetten

in ber (Sntftef)ung beS nationalen Königtums mit Ned)t einen

töeweiS ber ©nabe 3af)0eS, fie ift eine unmittelbare Rügung

§al)OeS jur (Srrcttung feines SBolfeS. SDieSmal fam bie 23e=

brängnifj oon einer auberen ©eite unb war fdjwerer, beim alle

früheren, ©übwefificf) oom ©ebirge (Sphraim nad) bem NJittel-

meere j$u wohnte baS friegStiicfftige unb fampfeSfrofje Soff ber

iß^ilifter, ber (Srbfeittb SSraelS. 2>iefe malten fiel) bie ©d)Wäd)e

Israels ju Nufcen unb brangen gegen baS ©ebirge nadj ber

fruchtbaren ©bette SeSreel oor. $er erfte ßufammenftofj bei

(Sbenhaejer oerlief unglüdlid) für ^Srael. £a hotte man, um

beS SöeiftanbeS 3ahoeS ficfier ju fein, baS alte friegerifefje .fpeilig-

tfiutn beS Kaufes Sofeph, bie ©unbcSlabe, aus bem Sempel ju

©ilü; aber bie jweite ©chlacht »erlief nod) unglücf lid;cr : 3000O

Israeliten bebeeften bie Söafjlftatt, bie SutibeSlabe warb er»

beutet, bie Kraft SofepfjS gebrochen (1. ©am. 4). $5ie ißh'tifter

fchleppten bie SunbeSlabe als Kriegsbeute in if)r £attb, oer*

brannten unb jerftörten ben Tempel ju ©ilo unb unterwarfen

baS gan^e Sanb SSraef bis au ben Qorban; baS 35olf würbe

entwaffnet unb burd) philiftäifche Sanboögte unb Zwingburgen

im gaume gehalten : $agon hatte über Safjoe triumphirt. Slber

3af)0c hatte fein 93olf nicht oerlaffen; im fetter biefer äufferftett
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9?otf) uub tDrangfat foHte eä äufammengefcbweijit werben ju

einer einigen, ftarfcn Nation. Sin fdjon betagter ©cfjer, ©amuel,

batte in bem Senjaminiten ©aut ben 9JZann ber $eit erfannt

unb ben jünbcnben Junten in beffeit ^elbenfeete geworfen: als nun

aud) nod) bie Slmmoniter gSraet fred) ocrfjöbnten unb bie ©tobt

gabeä in ©iteab bebrobten, ba jerftiicfte ©aut feine SRinber, fünfte

bie blutigen 2b e^e burd) ^Sraet unb lieg fagen : 9Ber nidjt aus-

jicbet hinter ©aut, beß Siinbern gefiel)’ 'alfo! SS fammette ficb

eine tobcSmutbige ©djaar um ben fiif)iien güljrer, bie geinbe

würben überfallen unb jerfpreitgt. grob beä elften Siegel nad)

tanger &ued)tfd}aft uub ©danach führte baS SSotf ben gtücflicben

getbberrn im Triumph nad) ber attbeitigen ©tätte oon ©itgat,

um ihm bort baS föniglidje $iabem aufs |)aupt ju fegen (l.©am.

9— 11). ©aut oerbanft bie Ärone bem ©d)werte unb feine ganje

^errfdjaft ift ein ununterbrochener Sampf gewcfen; bcnn erft

galt eS £>err ju werben im eigenen 2anb unb balfetbe ju fiebern

gegen grimmige geinbe unb übermütbige Nachbarn, ©ofort

machte ficb ©aut an b‘e fdjwere unb wichtigere Stufgabe, baS

3od) ber abjufdjüttetn. ©ein ©obit gonathan erfchtug

ben pbitiftäifchen Sanboogt, welcher ju ©ibea §of hielt, unb

auf bieS 3eid)cn ber Smpöruug wägten fidj bie pbitiftäifchen

$eere3maffen gegen baS aitfftänbifd)e 2anb heran. ©aut fonnte

nur 600 ÜRanu, bie bei ihm auägebarrt hatten, bem geinbe

entgegenfteQen : aber baS Sewufjtfein, für .fjauö uub §erb, für

greibeit unb Sbrc Su Kämpfen, gab ben iSraelitifcben Scannern

§ctbenmuth; oor altem 3onatI)an, beS ÄönigS ©ohn, tgat

SBunber oon Japferfeit, unb ber ©ieg würbe nach heißem Otogen

ber tobeSmutbigen fteinen ©chaar (1. ©am. 13— 14). Slber

biefer Srfotg war nur ein ooriibergebenber. ©aut erfanntc e$

oor allem als feine Stufgabe, bie ©treitfräfte beS SolfeS fdjtag-

fertig ju machen, unb fammette um ficb 3000 ber Uapferften

3u einem fteinen ftehenben £>eere. §ell unb tembtenb war ber
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Stent Saulg aufgegangen, aber halb foöten fiitftere SSJoIfeit

ißn oerljütlen. Sin böfer ©eift non ©ott oerbüfterte bag §erj

beg Stönigg. Um ifjit $u jerftrcucn, riefen feine Wiener beit

Jubäer ®aüib aug 33etl)leljem, einen SDlattn oott erprobter ®apfer>

feit unb beg ©aitenfpielS funbig, Dritter unb ®rottbabour itt

einer ißerfon, an ben $of, um burcf) feine Äunft bie Schmer-

mutf) beg Stönigg ju bannen, hiermit betritt ber 2)fanu ben

Sdjauplafc, melier nud) ÜJfofe bie grüßte Sßerföulichfeit beg

alten 3sraelg ift ; ihm mar eg oorbcfjalten, bag SSerf Üftofeg ju

öollenbeu: mag Saul angebafjnt, ®aoib hat eg auggefüf)rt, er

bat 3$raet nach außen frei unb unabhängig gemadjt unb nach

innen geeint; bie politifdje unb nationale Stonfolibiruitg beg

'Solfeg 3graelg ift ®aoibg SBerf. ®aoib mar eine jener gott=

begnabetcn Naturen, beiten alle ^erjen jufaHett, ber geborene

perrfcher, bem alle gern unb miQig fid) uittermerfeu unb bienen,

duggejeicßnet burcß alle i^orjüge beg ©eifteg unb beg Stürperg,

ftraf)leub an Sugenb, Sd)önf)eit unb Straft, burd) bejauberttbe

Siebeugmürbigfeit alle jur Siebe jmiitgenb, fo erfdjeiut er oor

bem Äönige. Slnfangg ging alles gut. Slud) Saut fonute fid)

bem Räuber biefer ißcrfönlid)feit nicht entjieljen; er machte ilju

ju feinem Sßaffenträger, mir mürben uug mobent augbrüden:

,;u feinem Slbjutanten unb gab bem burcfj innige greunbfdjaft

mit bem Soßne SJerbuttbenen bie ®ocßter ^unt SBeibe. Slber

nid|t lange füllte bieg gute Sinoernehmen bauern. 353ieber brachen

bie '^hilifter iitS Sanb ein, unb in biefem Striege jeießnete fich

Jaoib fo aug, baß ber ftönig fich felbft in ben Sd)atten geftellt

iah. ®amalg mar bie Sage eine berartige, baß ber Stönig not!)-

roenbig jugleich auch bet Sapfcrfte fein mußte; fo begreifen mir

eg, baß ein finfterer 91rgmoßn fid) in bag oerbüfterte $erj beg

mißtrauifchen fiönigg fraß. 3n einem Slnfall oott Scßmermuth

ißlenberte er ben Speer nach bem ©djmiegerfofjit unb ber ent-

floß. ®amit mar ber gute ©enittg Saulg ooit ißm gemidjen



ttitb ba« ßnbe feiner ^Regierung jeigt ein gar trübe« ©itb non

©iirgerfrieg uttb äußerer ©ebrängniß. £roß ber fritifd^en Sage

feine« SReicße« feßte er bem glücßtigen mit SBaffcngcroatt nad)

unb brängte if)n fdjtießtidj 311m Sanbe tjinau«: ber ©eßefcte

mußte bei bem SaiibeSfcinbc, ben ©fjiliftern, eine ^ufluc^t fudjen

$>od) nur ein 3aßr unb öier ÜJionate bauerte eS, bi« ©aut non

feinen ©efdjide ereilt mürbe. Söieber fammetten fid) bic ißßilifter

gegen 3$rael: am ©ebirge ©itboa fam e« jur SntfcßeibungS-

fdjtacßt, in metdjcr SSrael gänjlicf) gefdjtagen mürbe; al« ©aul

feine brci ©offne gefallen faß, ftürjte er fiel) oerjroeifetnb in fein

eigene« ©cßroert. ©o enbete ber erfte Äönig oon 3«raet. ©auf

ift eine maßrßaft tragifeße ©eftalt. Sine großartig unb ebel

angelegte 9?atur, ritterlich unb ßclbenßaft, öon feurigem Sifer

befeett, ßat er feßtießließ boeß nießt« erreicht; bei feinem lobe mar

bic Sage micber gerabe mic bei feinem ^Regierungsantritt, S^raet

311 ©oben gemorfett, bie SJtadjt ber Sßßilifter größer unb fefter,

at« je juoor. 3cß feße ben ©runb 001t ©auf« SDtißerfofgen 311*

nächft in feiner fßerföntidjfeit. Sr mar mehr ©otbat, al« .jperrfeßer

Xic bominirenbe fßerfönltcßfeit, bie geborene §errfcßernatur ®aoib«

fehlte ihm, nodj meßr aber fcßlte ißm ®aoib« ftaatSmännifcße

©eniatität. ©aut tßat maefer feine ißftidjt unb feßtug, menn er

angegriffen mürbe, meiblid) breitt, aber fdjöpferifd), organifatorifdi

mar er nicht. Unb oor allem fehlte ißm ba« ©enforium für

ba« maßre SSefen 3«raet«. 3n biefem fünfte ßat bie lieber*

lieferung fein ©itb burdjau« richtig gejei^net. ©aul mar auf

bem beften SBege, 3«ract in einen weltlichen ÜDlilitärftaat $u

oermanbetn unb baburdj feinem mettgcfcßicßtticßen ©erufe 311

entfremben: ein crobernbe« fReicß biefer SBett h^tte oiefleießt

eine !ur3e be3 ©tanje« unb ber Sfütße gehabt, märe aber

bann eben fo fpurlo« uerfeßrounben, mie Äcgßpten unb Äffprien,

©abplonien unb Verfielt, fütebieit unb Sßbieit. ©aut ßat Äm
fprud) auf ltnfcr tieffte« SRitteib unb unfere ßer3lid)fte ©pmpatßie,
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ober für 3äracf mar ber Untergang feiner §errfcßaft ein

®lücf.

3)od) nicf(t ungerodjen follte SaulS Slut auf bem Serge

©itboa fließen; ein 9iäd)er nnb ber maßre Sollenber feines

SebenSmerfeS crftanb ißm in bcm »o» ißm »erfolgten unb bc*

fampften 3ubäer. ßnnädift allerbingS mußte £a»ib ficß rußig

»crßalten. ÜKit feinen 600 3ubäern einen fiampf gegen bic

^ßilifter ju beginnen, toärc SBaßnfimt gemefen; er fudjte »or

allem $u retten, maS jn retten mar unb ließ ficß unter pßiliftäifcßer

Oberßoßeit jurn ©tammföttige »on öuba falben, roäßrenb 9lbner,

©aulS gelbßauptmann, bie krümmer ber ÜJfadjt ©aulS auf

bem Oftjorbanlanb fammelte, mo er in Üflaßanaint beit einigen

überlebettbeu ©oßit ©aulS, ben rooßl uocß unmünbigen 3Sbaal,

jum Könige einfeßte. ©ieben Saßr faß 532at>ib ju §ebrou unb

3§baal ju ÜBaßanaim. Slbner unternahm ben Serfucß, audj

1ia»ib bem ©cepter 3sbaalS ju unterroerfen, ein Scrfud),

roelcßer an ber Sapfetfeit »on 3)a»ibS Subäern fdjeitcrte. §IIS

furj barauf Slbiter, bie einjige ©tiiße beS §aufeS ©aulS, er*

morbet mürbe unb QSbaal ber Slutracße junt Cpfcr fiel, trugen

bie nörblicßen ©tämmc £a»ib and) bie fperrfcßaft über bie Scinbcr

©aulS an. ©leid) ber erfte ©cßritt, ben 2)a»ib als ftönig » 01t

©efammtiSrael tßat, jeugt für fein eminentes ftaatSmännifcßeS

©ettic. $ic ©tobt 3ebuS mar nod) in ber ©ernalt ber Sanaanäer;

fie eroberte $a»ib unb madjte fie jur SRefibenj beS neuen SfeidjeS.

Süefe ©tabt »on fettcner natürlidfer geftigfeit, jiemlid) im ÜJiittel*

puntte beS ganjen SanbeS gelegen unb als feinem ber ©tiimme

geßorig über ißnen unb ißrer SRioalitcit fteßenb, mar ßierfiir ge*

eignet, mie feine: ©auf mar, in dßarafteriftifeßem ©egenfaßc,

aucß olä Sönig rußig in feinem ©eburtSborfe rooßnen geblieben.

$ie ©rünbung 3erufaletnS , biefen 9tamen gab ißr $a»ib,

biefer reeßt eigentlidjen „TaoibSftabt", ift eine Sßat »on

meltgefcßicßtlicßcr Sebeutung, menn mau ermägt, mas Serufalem
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bem Sßolfe 3-irael uitb burd) bai SBolt 33racl bcr SDtenfcßbrit

geworben ift. 3efct gingen aud) ben ißbiliftern bie Stugen auf

über ißren biiherigen Sßafallen unb fie oerfuchtcn gleich im 58e=

ginne bai fReicß S'aoibi ju erfticfen — aber oergeblid): bie

2lufgabc, an roelcfjer Saul gefcfjeitert mar, mürbe non 2>aoib ge-

löft unb jmar gelöft für immer; er f>at ben ^biliftem bai

'.Sßieberfotnmen auf alle $eiten oerleibet, hat fie aber in ihrem

eigenen 2aube nid;t weiter behelligt: feinen fyuf? breit ißrei

fianbei, feinen Stein öon ihren Leitungen hoi « ißnen abge-

nomnten. Unb bamit beginnt bie Steiße ber Kriege IDaoibi.

3>amb ift ber größte Kriegißelb bei alten 3iracl, fteti blieb

ber ©ieg ihm treu, er hat alle 9?acfjbaroöIfer gebemütf)igt ober

unterworfen — aber ei fann nicht nad)brüdlid) genug roieber-

hoft werben: alle bicfe glüit3enben Kriege hat S)a»ib nur jur

2(bwehr mutwilliger Angriffe unb jur Skrtheibigung ber oitalften

Sntereffen feinet 35oIfc-3 geführt; oon feinem feiner Kriege

fönuen wir ei nachweifen ober nur wahr) peinlich machen, baß

er oon ihm angefangen ift: ein gewöhnlicher SRaufbolb unb

^aubegen ift ®aoib nicht gewefen. Unb all biefe .£>elbenthaten

finb nod) nicht bai größte
;

wicl wichtiger ift, wai er im Innern

gethan hat. 33 or allem hatte er ein ^erj für b’e iiralitifche

3>olfifeele; ali echter 3iraelit war er ein treuer Wiener unb

Verehrer Sahoei, 3U beffen Verherrlichung unb mit beffeit $ülfc

er bai Schwert führte, Gr crfannte ei, baß ein iiraelitifdjcr

König nicht bloß ein tapferer Krieger fein biirfe, baß in einem

iiraelitifchen Staate auch für Saßbc fßlaß fein müffe. Unb fo

trachtete er banacß, feinem Steife in beut politifchen Gentrum

aud) einen ibealen 9)fittelpunft 3U geben. 2Säf)renb Saul

d)arafteriftifd)erweife bai alte SBolfiheiligthum, bie SBunbeilabe,

hatte »erfommeit laffeit, ohne fieß um baifelbe 3U fümmern, war

ei eine ber erften Sorgen Saoibi, ei atti bem flcinen jubäifchen

Sanbftäbtchen, in weldjei ei geratljen war, in bie neue |jaupt-
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ftabt überjufüfjren unb il)m bort eine wiirbige Stätte ju be-

reiten, wie ja audj ©ibeoit fein Stammföuigtljum burd) (Sr-

ridjtuitg eines ^eiligthumS in feiner Stabt Cpfjra inaugurirt

hatte. Seine wichtige $anblung unternahm Saoib, ohne burd)

bcn '^rieftet 3ahvc jn befragen. Sßenn aud) bem Silbe Savibs

bie menfdjlic^en 3n9£ fdjlintmen Sinne nid)t fehlen, welche

bie Südjer SamueliS in unerbittlicher 2Öafjrf)cit^Iicbe nidjt im

geringften vertufdjt ober bcfdjönigt fjn&en, fo bleibt es bod)

babei, bafj er bie leuchtenbfte ©eftalt unb bie genialfte *ßer-

föulicfjfeit ber iäraclitifcfjen ®cfd)id)te ift, an ©rüfjc überragt

nur non ben Propheten vom Sinai, von SJtofe „bem ÜÄann

©otteS". SöaS Savib für 3SraeI gctf)an hat, fann gar itid)t

ju f)od) angefcfjlagen werben; Sßrael als Solf, al^ Sräger

politifdjen fiebenS, al^ eine fontrete ©röfje in bem weltgefd)id)t-

lidjen ^rojefj, als Station im ooflften Sinne, ift auSfd)liefjlidj

fein Söerf, unb wenn baS Steid), weldjeS er in ben Sümpfen

unb Stüf)en eines langen unb reidjgefegneteit SebenS aufgebaut

tjat, aud) balb nad)ber in Srümmct fanf, wenn Israel felbft

ftef) fdjon ein 3){cnfd)eualtev uad) feinem Sobc wicbcr in jwei

Hälften fpaltete — bie ibeale (Sinhcit iiberbauevte bod) bie

reale Trennung; bie vergangene baoibifd)e tperrlid)feit blieb ber

3ufunftStraum 3$raelS, unb eS ift fein 3ufa ^/ bnfe bie Scfjn-

fudjt unb ber Sroft 3$raelS erfd)ciut in ber ©eftalt eines

wieberfommenben ibealext Savib, ber alle Sugenben unb Sor-

jüge bes gefd)id)tlid)en Savib in fid) vereinigt ohne feine

Sd)Wäd)cn.

ÜJtit Savib bflt bas Solf 33racl feinen ^öfjcpunft erreicht

ein für allemal; feines ©Icidjcn ift uad) il)m nid)t gefommen.

Sie ®efd)id)te beS Solfes Israel nad) Savib ift eine fovtge-

feßte Sragöbie, recht baju angetl)an, uns in anbetenber Sc-

wunberung ju beugen vor bem äÖDrte beS SlpoftelS Paulus,

baff biefeS SolfeS ©djabc ber 2Bclt SReidjthum geworben fei.
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Xie ^ßerle ift eine Äranffjeit ber 3>?ufc§ef unb tobtet ihren @r>

jeuger. ©o füllte aucf) bal föftlidjc ®ut, roeldiel 3$rael ber SBelt

gab, einer Jt)ränenfaat entfpriejjen. Stüd für ©tüd ging bie

meltlidje $crrlid)feit 33raell in Jrümtner; aber je fleiner nad)

außen, befto größer nad) innen, je ärmer oor ber SSelt, befto

reicher in (Sott. 3m Untergange 33raell triumpbirte 3al)öe,

auf ben Jrütnmern 3erufaleml oerüinbigte 3eremia ben neuen

®unb. 3$rael ftarb all politifdje Nation, um tuiebcr 311 er=

ftcljeu all rcligiöfe ©efte, all ©cmeinfdjaft ber frommen, bie

allein berufen unb allein fällig mar, aul itjrer üftitte ben ^eilanb

ber Söelt, ben ©rlöfer ber ÜJleitfc^^eit Ijeroor^ubringeit, ben ©of)n

$auibl nadj bent $lcifd)e unb ben Grrfiiller iDtofel nad) bem

(Seifte, größer all 2>auib, größer aud) all SDZofe. 9?ad)bem fie

ber 9Mt bie einjigartige ^3crle gegeben, ftarb bie Üftufdjel:

33racl batte feinen Söeruf erfüllt.

ScrlagSanftalt unb Tnulrrri 91. (9. (Dorm. 3 - 3- Wiifttfi) in Hamburg.
MH)
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^ie Spradjc, bicfciS wuuberbare 3nftrument bc3 ©eiftcS,

burcf) tuelcfjoö bcr äRettfcfj Slnberc swingt, feine ©cbanfett uad)>

jubenfen, burcf) wclcf)e3 er affe Regungen feiner ©ruft, bic

ebclftcn wie bie niebrigftcn, QJiutfj, Vcgciftcrung unb Siebe

ebenfo wie 9iac§c, ^uiff unb finitfid)e3 ©ege^reu ju erwecfen

uerntag, bie Sprache, biefe uofleubetc ©ujjform, wc(d)e anbcrcr-

feitä feinem eigenen $cufcn ©eftaft, ©erlauf unb Verfettung

aufjwingt, bie Spraye, bie locfjtcr beö ©ebanfenS unb jugfeid)

feine ÜJiutter — woher ftammt fic? Von jeher f)<U biefe grage

ben Üttenfdjen befdjäftigt. 3ft bie Spradje bod) ein 2f)eif feine»

eigenen Sefbft, unb fjeifft bod) ihre 9iatur unb ihren Urfprmtg

erforfdjen jugfeid) über feine eigene 9Zatur unb feinen eigenen

llriprung Stunbe erlangen.

3wei biametraf cntgcgengefef)tc Sfntwortcn würben feit ben

lagen üemofritä unb £>craffit3 auf unfere grage gegeben.

Iffciis, Saling, lautet bn3 Jefbgefchrci in bem einen Säger,

Vf)t)fi3, Siatur in bem anberen. Tie SBörtcr, fagcu bie ©inen,

bebeutcu baS, waä fie bebcutcu, infolge mcnfd)fid)er Uebereiufunft.

3wifdjeit ben SBörtcru unb iljrer Vebcutung, fagcu bie Slubercn,

beftef)t ein uatiirlidjer 3ii)ammenf)aug. giir biefelben Vorftel»

lungctt ejiftiren in ben nerfdjicbcneu Spradjeit oerfdfiebene Ve>

jeichnungcn, baf)er fantt jwifdjen SBort unb Vebcutung fein 9fatur<

jufanunenfjang fein, fagen bie ©inen. Vor bcr Sprache war

fein h^’r^iefjenb uoflfommcneä iDJittheifuugSmittcf oorhanbeit,

Sammlung. 9?. g. III. 61. 1* (417'
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um fid) über bie Sebeutung ber neugefdjaffcncn SSörter ju ocr*

ftänbigen, baffer faitu bic Spradje nid;t auf Uebereinfommen

berufen, fügen bic Slnbercit. Unb mir fügen bei: konnte bie

primitiüe Ü)ienfdjf)cit, mcun ein fo ooHfommeneg SBerftänbigungg*

mittel in ihrem 33cfif]e mar, bag Sebiirfuiji nad) einem anbercn

empfinbcn? Sieg sugcgeben, fonnte fie auf ben ©ebanfcn fommcn,

gerabc bie Saute ber eigenen ©ruft alg foldjcg 3U uermenben,

ofjite bic Grfahrung, bnp bieg SDiatcrial fo ctmag überhaupt 311

Ieiften imftanbe ift? 3u uitfcrer 3e>t freilich mag bie fünfttidje

3ufammenfc{jung einee ©olopixf nadj bent 9Jhtfter unb aug beti

Söcftanbt^eiten oorijanbener Spradjcn gelingen, aber in jenen Ur»

Seiten, mo bie Spradjc erft entftefjcn folltc, mie ba?

3Jiit ber Shcfig ift eg alfo nid)tg. Sie entgegengefcjjte

3(nfid)t fdjeint mehr für fid) 31t fabelt, befonberg menn ber be*

fjauptete natürliche 3u
f
amnicnl)ang ein folcfjer ift, bafj bie 53er»

fdjicbenljeit ber ntenfd)lid)en Spradjcu unb bie 9iothmcnbigfeit

beg fierneitg babei erflärlid) bleibt. Sag S3orf)aubenfein uou

Schaünadjaljmungeu in ber Spradje legt ben ©ebanfcn nahe,

baf] ade Sörtcr urfpriinglid) 9?acf)atjmungen marcit, unb 3mar

fomohl mirflirije 9fad)ahmungen beg SdjaUeg alg aud) unb oor«

herrfdjeub fpmbolijdje 9?ad)afjmungen ber fidjtbaren Stterfmale

ber Singe burdj ben Sdfall ber «Stimme, mobei ber ftlang ber

SBorte auf bag Chr einen ©inbrud hcroorbringt, ähnlich bem

beg ©egenftanbeg auf bie Seele. Sic 9ltthangcr biefer Sljcorie

legen in ben ÜBörtern Stab, Stamm, ftarr, ftcdjen, ftefjen,

fteigen, Stein, ftetig, Stod, Stumpf bem ft ben ©inbrud beg

geften, Ülufredjten, garten, bagegen bem m in SSange, manfen,

mäl3en, mebcu, mcljcn, Stelle, miuben, mirren, SBcge, SSolfe,

SBunfd/, ben ©inbrud beg flfunbcit, Söeidjen, Sdjmanfeubcn,

Semegteu bei. ©g ift allerbiugg eine pfpdiologifdje Sl)atjad)e,

baf] bie Saute einen onomatopoctifdicu SBcrtf) haben, unb baf]

mir biefen Söertf) heute nodi fühlen; allein cg märe ein Orrthum,
(XIS)
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wollten wir bcti onDmatopoetifdhcn SSertfj ber Saute für ur*

fpriinglid) galten. TaS SBort uub ber bttrd) baS 2öort be*

jeidtnctc Söegriff oerfdjmefyen in unfcrem ©eifte fo eng tttitein*

anber, bafe baS eine unfehlbar baS anbere in ber Sunnernng

wad)ruft. 3c öfter in uns burd) baS gehörte Söort ber Segriff

tuadj geworben ift, befto enger wirb bie ßerbinbung, befto bc-

3citf)ncttbcr erfefjeint ttttS baS 2Bort, weil wir beim gehörten itnb

gefprodjenen SBort all baS benfeit unb fiifjlen gelernt ^abeu,

waS ber ©egenftaub felber uns 31t benfeit unb 311 fühlen nötigt.

353er emfänbe bafjer in Staub, ftcfjlen, ftiebeu, ftöljnen, ftolpern,

ftraudjelit, ftreidjett, Streu, Strom, ftiilpen, ftiir^en etwas 001t

öent geften, Slufredjten unb garten, baS in ft liegen füll? wer

itt wadjeit, waefer, S5?affe, wahr, weh, wehren, SSetter, witb,

SSolf, würgen etwas nott bent Slunbeu, SBeidjctt, Sdjwaufcttbcit,

bewegten beS w?

$od) man weife fid) 31 t feetfen. Serloren ift eben baS

lebhaftere ©efiij)l für Sautftjnibolif, baS bic 93fenfd)f)eit früher

befafe, ocrloreit ber gnftinft beS ©eifteS, wefdjer bie ©pradjc

fdiuf. gnftinft, was ift baS? itein 2Renfd) weife eS. Unb fo fantt

eS fd)tiefe(id) nidjt SButtber nehmen, wenn Üienatt in reiner

Sie^weifluttg über bie Grfolglofigfcit ber bisherigen SöfungS-

üerfucfje bett SluSfprud) tfjut
:

„Sit ber 5f)Q t, weint matt bent Xl)iere

ben Sd)rei als ifem urfprüuglid) eigentljnmlich sufdjrcibt, warum

will man betn SÜicnfdjeu bie urfpriittgliche ©igcnthümlidjfeit beS

SSortcS abftreiten?" ®a haben wir’S: bie Spradjc gehört non

Uranfang fo 311m fWenfdjen, wie Slugen, Cferen unb 9lafe.

Reifet baS ttidjt, auf jebe GrHäruttg tapfer 33crjidjt reiften?

SÜiit Staunen fragt matt fid) ba, W 03U ber £>crr fid) bie 9)tülje

nahm, citt bicfeS SJud) „De rOrigine du Langagc“ 31t fdjreibett.

So ftefjt atfo and) bie s^f)t)fiS auf fd)tuad)cn giifeen.

$cn beibett befprod)encu Slufidjten über beit Urfpruitg ber

Sprache ftellt fid) feit bent Stufblühen ber Sprad)Wiffcnfd)aft
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intb bcr mobcrncu SWaturttj iffeitfcf>aft eine britte jur Seite, beren

Scfßagwort „Sntwicfelung" (jeißt. Xiefc Tfjcoric betrachtet bic

menfcf|licf|e Spradje als baS ^ßrobuft einer tangfamen ©ntwiefe«

Iung mtS unbcbcutenben Anfängen tjerauS. Sic fejjt ein urfprüng*

Iid)eS Stabium bcr äWenfdjcnfpradje voraus, in weldjem biefclbe

ber Tfjicrfpradje wefentlid) g(cici) war mtb ftatt aus SBorten

aus lauter SJtaturlauten beftanb. Sie ficht if)rc Stufgabe barin,

gn jeigen, wcldje Söriicfe von ben fftaturtauten herüber ju ben

Urwörtcrn führt. Taufenb ffeifjige §äitbe regen, förbcrit fief)

in muntern 93unb, um biefe im Sdjutt uugcjafjltcr 3aljrtaufenbe

vergrabene Söriicfe blo^ufegeit; ba unb bort wirb fdjou ein Stein,

baS Stiict eines ©ogcnS, eines ^SfeiterS fießtbar; aber ber cigent*

liehe gafjrbamm miß fid) nodj nicht bliden (affen. Sa^a ruS

©eiger betrachtet aßc SBorte atS aus einer einjigen ©runbform

Ijeroorgegaugen, einem uufdjeinbaren Stcim, aus bem ber gan^e

fRcidjttjum aßer Spradjen aßmäfßidj fich entfaltet fjat. Sr fudjt

nach bem Cbjeft, baS bem Urlaut feine Sebcntung gab, unb

glaubt, cS in bem meufdjlidjcu Slnßijj ober einer ©eweguug bcS

mcnfdßidjeu ÜRunbeS ju finben. SDiit ber fidjtbarcu ÜWiene ober

ättunboerjerrung fann, ja muff man nach ©eiger and) einen

tfjicrifdjeit Saut, ein SJiurreu oerbunben annetjmen, jo baß bic ben

Spradßaut vießeidjt erjeugenbe 9ta<fjafjmung in gemiffem Sinne

gug(eid) Sdjafluadjafjumug geiuefcn wäre. Ta auf biefe SBeife

„bic Spraye mit iljrem Dbjefte jufammenficl, fo würbe fie ocr»

ftanben". TaS ift gewiß geiftreich- Stflcin, bafj ber ganje

fReidjtfjnm bcr Spradje aus einem einzigen Urlaut fich entfaltet

fjabe, baß bic ©crviclfältigung unb Tiffercujiruug non Saut

unb ©ebeuhutg bcS crficit Sprad)(auteS baS eigentliche, innerfte

£»citigtf)um ber Spradje unb bcS ©eiftcS bilbeit, bie Stätte, wo

bcr tjeitige gunfe ber 3}?enfchent»crnnnft ans ewigem Tuntel

3iicrft entfprang (©eiger, Urfprung bcr Sprache, Stuttgart 1869,

S. 107), ift fdjön unb herrlich gefagt, aber beuten unb vorftefleu
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läßt fidj’3 nicht. $aburd), baß ©eiger Don bem Gr ft eit uub

grnbeften rcbet, tun« irgettb eine SJfenfdjeiifprndje auäbrücft,

bem erftcnCbjcft fprncf)Iid)er SBejeicßnung, bem erften ©pradjlaut,

bem erften ©prad)fd)rci, ber erften ©prad)bcmegung, negirt

er einen langfamen unb unmerftidjen Uebergang, brid)t bie Gut-

luitfelungöreitje gemaltfam ab unb fejd fid) fo mit feinem eigenen

©tanbpunft in SSiberfprucf). 2ro^ ber Dielen fruchtbaren ©e*

bauten uub fc^arffinnigcn SBenterfungen ift bafjer feilt £et)rgebäube

ein in gunbameut unb Krönung Derfebtteei.

SDtaj ÜJiiiücr (SBorlefungen über bie SBiffenfcbaft ber

©pracbe. !£cutfd) Doit Dr. St. fflöttger. Seipjig. 2 93bc.) meint

beit Uebergang Doit ben erften natürlichen, uod) nidjt eigentlid)

menfdjticbcn ©pradjäußeruitgeu ju ben tuirftid)cit menfdjlicbeu

©orten burd) bie Doit ben Dcrfd)iebencu ©tnmmcn getroffene

9lu$tefe fid) erflärcn ju fönnen. Gr nimmt atfo an, baß ur-

fprüitglid) jur malcnben SSiebergabe eiltet Ginbntda Derjdjiebene

Saute unb Sautfompleje ju ©ebote ftanben, uub baß Doit bem

Stugenbticfe an, ba einer Don ifjnen bie Cbertjattb über bie attberen

geioaim, ber Stitftoß jur $M(buitg Doit Söortfamiliett unb batnit

jur ^ö^eren Gntmicfefung unb SBerntenfd)Iid)ung ber Sprache

gegeben mar. Gitte foldje 9lu3tefe finbet toirflicb ftatt, mir febeit

im Saufe ber ©efd)id)te nicht nur etnjelne 2Sorter, fonbern fogar

ganje ©ortfamilien augfterbeit. Slüeiit, baff eine folcfje 9(uölefe

jur SSercbeluitg ber ©prache uotfjiuenbig fei, ift miubeftetiS jmeifel*

haft. 3n ber inbogeriiianifd)cn ©prachfamitie höben mir für ben

begriff feben außer mehreren anbereu Urmörtern ober SBurjetu

folgenbe fünf: skav, spak, ak, vid unb var. uub jebe berfelbcit

bat eine größere ober Heinere SBortfamitie erjeugt. 33ott skav

fommt febauen unb fd)ön, tateinifcß eaveo unb cautus; — oon

spak tommt fpiiEjen, ©ped)t, ©pion, lateinifd) spicio, Speculuni,

specto, gried)ifcb skeptoniai ich skopos ber ©päfjer,

tooDon Jcteffop uub ifitifroffop, — Doit ak fommt Sluge, latei*
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uifcfj oculus, griedjifd) opsis ©eficfjt, opsomai fet)e, öphthalmos

ba3 Singe
;
— oon vid fommt latcinifdj video, griec^ifdj idein

fefjen, idea (gbee), vida idj fjabc gcfeljcn uttb idj »ueijj, beutfdj

Kliffen, altinbifdj vedn ba$ SSiffcn; — uon var lommt gewahr,

gcwaljren, toaljrnefjmeu, (be)wafjren, ber SEBart, bie SSarte, warten,

lateinifd) vereor, revereor, woüon Skuerenj, griedjifd) hordo

fefje, lionima Slnblid. SJlan wirb ttidjt fagen wollen, baff

©riedjifdj, Satcinifdj unb Teutfdj trog ber Dielen SBur^eln für

einen nnb benfclbcu ©riutbbegriff, nidjt bodj fjodjcntujicfelte

Spradjeu feien. 3öir tönnen alfo oon ben Slaturlauten ju beit

SEBorteu burdj SluSlefe nidjt gelangen. UebrigcnS wirb burdj

SluSlcfe bie gafjl ber Dorfjanbenen Gfemente Derminbert; nidjt

aber um tüerminberung, fonbern um Sßermcljruug berfelbett

Ijaubelt e3 fiefj. Slnbere gorfdjer fcfjcit ab? baS treibenbe SlgcnS

itt ber Gntwidelung ber Spracfje au$ iljrem tljicrifdjen guftanbe

fjerauS unbewußte unb uuwillfürlidje Sladjaljmung ber 2Hit>

tljeilungSweife ber StammeSfjäuptcr an. dreierlei wirb burdj

foldje Sladjaljmung errcidjt: erftlidj bie Ginfjcit ber Spradjc

iuucrljalb einer GJemeinfdjaft, jurn ^weiten bie SDlüglidjfeit beS

gortfdjritts, ba nidjt jebe Generation gezwungen ift, immer

wieber Deut uont anjufangen, enbticfj bie Slbftreifung be£ Seibew

fdjaftlidjen, wcldjeS urfprüuglidj im fftaturlaut, im Sdjrei bcS

Sdjmcr^eS, beS gornS, ber Suft liegt nnb in Stimmung unb

Stimme bei Siadjafjmcubcu, Don biefett Slffeften nidjt felbft ®e*

Ijervfdjten, fonbern bicfelben nur in ber Grinucrung SSorfteHenbcn,

uotljwenbig jurüdtreten muß. TaS ift nun freilidj etwas.

Slllein Sladjaljmung fegt baS SSorljanbenfein beS Sfadjäualjmenbcu

oorauS; wofjer aber fam bics? Ta fidj baS SBort fowofjl bem

Sautbcfianb als ber iuncwoljucnbeit Öebcntung nodj uoin Slatur-

fdjrci nnterfdjcibet, fo ift bie Jlarbinalfragc bie, wie bie Gr>

^eugung ber neuen Saute ju crfläreit fei, unb weldjc Urfadjen

bie neue Skrbinbuttg beftimmter Saute mit beftimmten öebeu»
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tuitgcn fjergeftellt fiabcit. 3ur Söfuug bicfer grage ift ber £>in*

tueis auf 9lad)af)mung utib SluSlefe völlig nujjloS; fjier faim

nur eine ciugebenbc 33etrad)tung unb bciberfeitige SJcrgleidjuug

bcr Menfdien- unb 2f)icrfprad)e jum gielc fiil)reit.

SÖir werben junädjft ben (SntwitfeluugSgaug ber ©pradjc

in rafdjeu ©dritten fotucit riidmürts verfolgen, als bieS au bcr

ifjanb ber ©pradjwiffenjdjaft möglid) ift, unb werben beu

friiljeften 3uftanb ber menfdjlidjen ©pradje feinten lernen, von

bent bie ©pradjwiffenfcfjaft iluttbe fiat, .fpabcu wir uns fo bent

fünfte, wo SJiaturfaut unb SBort ineinanber übergeben, von

ber einen ©eite genähert, bann wirb unS obliegen, uou ber

entgegengefejjten ©eite gegen benfclbeit Vorbringen.

2Huftern wir ben 3Sortfd)a() ber lebenben beutfefjen ©pradje, fo

finben wir barin SEBörter fefjr verfdjiebenen SllterS; neben ber großen

3af)l foldjer, bie Safjrfjunberte fdjon in wefentlid) gleicher ®e>

ftalt fnrfircu, finben fidj audj foldje ooit neuem unb aller-

neueftem Gkpräge. Slbfolut SRcucS jwar fommt nidjt niefjr auf.

Sille Slenbilbungcn, von ©as unb Santpffd)iff unb ffiifeubafju,

vom SJolfStfjutn bcS alten efjrenfeften ©utSmutf)S an bis ju

SoljanneS SdjerrS renipire-c'est-la-paix-Sufeligfeit, alle

9?eubilbungeu finb SJiadjbilbungen, finb auS lauter oorfjanbenen

Materialien unb nad) vorfjanbeneit iUiuftern gebilbet. Sic Mufter

felbft finb toieber 9?acf)bilbungen älterer SDfuftcr u. f. f. ;
bie

erften ÜKufter aber fönneu feine Sfadjbilbuugcu fein, fie muffen

einen anbereit Urfprung fjabeti. SBcldjeit? SieS lefjren uns 3U ’

fammenfefcungen, bie iljr Safein u idjt bent mcnfdjlidjcn Söiüett

verbanfeu. fiinbenblatt würbe im breijeljnten Safjrtjunbert nod)

getrennt: ein liubeit blat, b. 1). ein ölatt einer 2inbe, ge-

fprodjen unb gefcfjrieben; mit ber 3eit floffen beibe ©Örter in

eins jufammen. 3c öfter bie Slufeiuauberfolge beS nämlidjcit

SBortpaareS oorfomint, tefto mefjr tritt in unferent Skwußtfein

bie Sebeutnng jebcS einzelnen SSBorteS in ben $intergrunb, beibe
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erhalten einen einheittidjen SSortton unb werben als ein SSort

empfunben. Zuweilen macht lautliche Entftedung bie ,3ufammen*

fejjuug unfemitlich, wie in ©dful^, ©chultcä an« ©chnltheifj, in

©peffart aus ©pedjteShuvt, b. i. ©pcd)tsswalb. 3n wieber

mtbereit Jaden »ediert nur ber eine 2f)eif, im 5teutfd)en ftetö

ber jweite — bas ©runbwort — beit Ion unb bamit feine

©elbftänbigfeit als SSort unb finft pr btofeit Snbung fjerab;

wir fjaben bann liiert 3ufammenfe(jung, fonbern Slblcituug oor

mtS. Slde Slbleitnngäfilben waren oor fürjerer ober längerer

.Jeit SBörter mit eigener SSebeutung: fjeit war gteidjbcbeutenb

mit ©taub, Slrt, weshalb man noch munbartlidj lebiger .jxit

in ber Söcbeutuug lebigen ©tanbeS ^ört; lid) ift baSfefbe SSort

wie fieidje, unb bebeutete urfpriinglid; wie bicS Seib unb ©eftalt,

abgeleitet bauou ift gedieh, unfer gleich- Staub, SSiirbe, Unheil

bebeutete baS mit bem griedjifdjett thema oerwanbte tuom, ba£

ju tf)um oerfiirjt würbe. 25aS in Jriebrid), Ulridj, ©änferid;,

SSiithcrid) erfdjeinenbe rief;
,

mit sJfeid; oerwanbt, bebeutete

£>errfd)cr uttb ift mit loteinifd) rex unb iubifcf) SJinjaf) ibeutifef).

SSie bie 3lbleituugS>, fo fiteren fid; auch bie JlejionS-

enbungen auf felbftänbige SSörter juriief. Uttfer neuhod}bcutfd)eS

„wir nährten" lautete im Slltbodjbeutfdjeu jur 3eit ÄarlS beS

©rofjen: neritumes, in ber einige Jahrhuuberte älteren got^ifc^eu

SMbcl beS llfpl;ifas: nasidedum. Ü)ie gotfjifdfe Jorm beS SBorteS

ift im allgemeinen »oder als bie althochbeutfdje, nur bie ^kr=

foualcubung nies ift im SKtfjodjbcutidjeu ber lateinifdjen ähw

lieber unb beffer erhalten als im ©otf;ifcf;eu, wo fie bis auf m
gefchwuuben ift. TaS got[;ifd;e SSort ^erlegt fidj in folgenbc

SMlbungSelemcntc nas-i-dedu-m. Nation ift nas bie bie S3e>

beutung „genefen" tragcitbe SBurjel, i ber 9left ber noch nidjt

aufgeflärten ©übe ja, womit faftitioe Sßerba gcbilbct würben,

b. h- 33erba, welche ein Skrnrfadjen ober 33ewirfen beffeu auS-

briiden, waS baS ©tammwort befagt, wie tränten fo Diel wie
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trinfen nntdjeit, ößeit effen machen bebrütet; dedu ift bie boppe ft

gefegte SBurjef be! geitiuortS tf)nn, boppelt gefegt 511m fttul«

bruef ber SSergangenljeit, m cttblidj ber fHeft ber beiben $ür=

roörter raa unb si, b. fj. id) unb bu.

SBentt nun and} nidjt oon aflctt ©ilbunglclenicnteit ber

Spradje ber Ursprung nadjmeilbar ift, fo bürfeti mir nidjt ocr*

geffen, baß fie burdj beit Sßerluft be! Üoue! unb burdj bie laut*

lidje Slbttüßung im SKunbe üieler Generationen 31t feljr ent*

[teilt ftnb. 9In ber SBaljrljeit bürfeit mir nidjt jmeifeln, bafj

fie alle urfpriinglicf) felbftänbige SBörter mareit. Sfbgefcljcn bavon,

baß nur fo eine beit SSerftanb bcfriebigeitbe Grflärung tnöglid) ift,

giebt e! Sprayen, bereit SBörter fjcitte nodj feine aitbcren öeftatib*

tf)eife Ijaben al! lauter au unb für fid) bebcutungSPoHe unb

vcrftänblidjc, unb meber SIbleituttg nod) glefion, fonbent nur

3ufantmenfeßung erfahren. £)ie! finb bie fogetiatntten aggltt*

tinirenben, gu bcutfdj anleimenben Spradjen. 3m Xürfifdjeit

bebeutet dog fdjlagen, ur Gineit, ber eilte 2 fjätigfcit aulübt, um

id). $af)cr fjei§t dog-ur fdjlagcnb ober Sdjliigcr, unb dog-ur-uin

id) fdjlage, wörtlid) etrna: fdjlagctt tfjuenb id). $afj aber bie

3iifantineiifc^uitg anfangs nidjt! anberel mar al! bie 9tebem

einanberfteHuug 001t SBörtern, oon betten eine! bett Sinn be!

anbern 311 erraettern ober 31t ocrcngerit, überhaupt 3U mobifigiren

fjatte, Icfjrt bie öetradjtung foldjer Spradjen, bie c! nidjt ein-

mal bi! 31m 3ufaiitmenfe(jitng gebracht fjabcu, bie fogcnanittcu

tfolirenben ober ciitfilbigett 0pradjett mie bie djittefifdje.

Xie cf)inefifcf)cn SBörter finb genau ba!, ma! matt gemöljm

lidj SBurgeln nennt. Gin djincftfdjcl SBort faitn bie fyuitftion

eine! @ubftantit)l, SIbjcftio! ober SScrb! uerfcf)en, ofjnc bie ge*

ringfte SBeräuberuiig au fid) 31t erlcibcu; kao faitn Ijod), §öljc

ober fjodj fein, ta fatin groß, ©röfje, groß feilt, vergrößern unb

fefjr, bao faitn lieben, liebenb unb Siebe Reißen, je ttadj

ber SBort fte II uitg; ba! beit £>auptbegriff aulbrücfeitbc SBort
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fteljt ncimlidj und) bcm bett untergcorbucten begriff ausbrücfen'

bcn. Kao schau heißt fjofjcr Scrg ober fyofjc Serge, seban kao

bagegen bergfjod), Sergf|0f)e, ber Serg ift fjod) ober bie Serge

fiiib I)od); ta fu fjeifst großer Sater, fn ta beS SaterS ©röfje

ober ber Sater ift groß
;
mu hao Tjeißt Siutterliebe ober bie

Süiuttcr liebt, hao mu bie liebeoollc SJJittter.

2öo iti einfilbigen ©pradjen ein foldj ftrcngeS ©tellungs*

gefeb wie im Gljincfifdjett nicf;t maltet, mie j. S. im ©iamcfifdjcn,

Slunamcfifdjcn uub beit malaiopoltjnefifdjen ©praßen, fallen

SIttribut unb ißräbifat gättjlidj jufammen 1111b bamit fallt bie

©djranfc jmifdjett ©ah unb ©a^tljeil (o. b. ©abeletth, lieber

©pradje unb ©djrifttljum ber tiljincfeu. 21bgebrudt in: Unfere

3eit 1884, 2, S. 632). @3 giebt alfo ©pradjen, bte nidjt

einmal ben ©ajj fenneu, foifbern nur baS 2Dort in feiner

formlofen (ärfdjciitung, bie SBurjel. Söie gleyiou unb Slblcitung

auS ber^ufamnienfebung, biefe auS berSöorfiigungentftanben, fo ift

festere felbft etmaS ©emorbeucS, erft uad) bein Sorljaitbcnfcin ber

Urmörter allmählich Slofigreifenbe^. 2lflc ©pradjen, andj bie font>

pli$irtcften uub au^gebilbetften, fejjen baljer einen Urjuftaitb oorauS,

mo eS bilblid) gefprodjeu nodj feine ©rammatif, fonbern nur

ein SSorterbudj geben fonntc. £icS SBörterbudj fönitcn mir uns

für ben Ülnfang nidjt arm genug oorftellen rneber in Sejttg auf

bie lautlidje ©eftalt ber SSörter nod) im Sc^ug auf iljreu Stißalt.

lieber bie lautlidje Sefdjaffcnljcit ber Urmörter giebt bie Se>

tradjtitug lebeuber ©pradjen, befottbcrS ber formell tieffteljenbcn

fefjr mertljuolle Slnbcutungcn. Söoljl feine ©pradjc ber ©rbe

befibt alle Saute, bie bett meufdjlidjen ©pradjorganett 31t erzeugen

ntöglidj fiitb; bodj giebt eS in biefer Schiebung bejonberS arme

©pradjen. £ie Snbiattcr oou fßeru fjabeu fein b, d, f, g, s,

bie uon S ort 1 flllE • fyran^aiS fein b, d, f. p, w unb j (nach

fratt^. SluSfpradje). Xen .'purottett fehlen alle Sippeulautc, unb

fie fdjliefjen baher bett SJhmb mährenb bcS ©predjettS nidjt.
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Jlber bie ärmfte ©pradjc in Sejug auf bic Slrtifulation ift bie

bcr Steufeelänber, bereit 3llpl;abct folgenber 1

1

fionfonanten

entbehrt: b, d, f, g, j, k, 1
,

s, w uub bcr franjöfifdjeu j imb z.

Setbft im Gljinefifdjcn giebt e§ fein b, d unb r; man fprid)t

bcsfjalb Golanki ftatt .fwllanb, Fulanzu ftatt France, Tschisu-

kalaiss ftatt Jesus Christ (nnd) cnglifdfer Sluäfpradje). Jiir

bie llntcrfdjicbe bcr Slrtifulation f)at ba8 Gf)iitefifd)e wie rnandje

unbere ©pradjeu wenig G5el)ör, bagegen ba«3 feinfte für Jon-

unterfd)icbe. „J)ie Setonung, bic bei utt8 nur rljetorifdjeu

3n>cdeit bient, haftet f)ier bem ©ilbenwort ein für allemal an."

Jic i'antgruppc schi 3 . S. fo auSgefproc^en, baff bic Stimme

in gleicher £>öl)e bleibt, bebcutet Ükbid)t; ebcitfo, aber in tieferer

Joulage gefprodjen, 3cit. 3Rit fteigenbent Jone au3gefprod)en

beifjt biefe ©Übe Slnfang, mit faüenbem fo, foldjcr, mit furj

abfcfjnappcnbcm Jone effen, Stein, uerfefjlen ober äcipt (©. ton

bcr öabelent), lieber ©pradje uub ©djrifttljum ber (Sfjinefcn.)

„Jent djinefifdjen Cljre mad)t ein falfdjcr Slcceut ba3 SBort

unterftänblit^er, a[3 wenn man einen falfcfjen Sofal ober ftonfo-

nanteit auäfprädje. SBirb ling ober lin, ning ober nin allein

nur mit bem Slccent phiug ausgefprodjen, fo ocrftcljt e3 bcr

Gjjinefe, ebeitfo tschung, schung ober schiiu, bei gleid)em 31c«

ceut" (Sa ft i an, J>ie Solfer be» öftlicfjcn StfienS VI, ©. 51B,

Jufjnote).

Ärtifnlation unb Sntonation jufammengenommen reichen

jebod) in manchen ©pradjen nod) nid)t aus 311 t beutlidjeu 9Jtit«

Teilung; eS muß ein brittcö baju fomnten: bie (©eftifulation.

31acf) ©rcenfjill faitu eine Station öftlid) tont Gap $alma8

(3af|nfüfte) int Jinftcru nidjt terftanbeu werben, ba bie ©prad)e

bcr ©eberbeu bebarf. 3(ud) bic Sitfdjmäuner begleiten ißre

Sorte mit foticl fidjtbareit Jeidicit, fte, wenn fie 9?ad)t§

fief) unterl)altcu wollen, fid) um iljrc Jener tcrfammcln miiffen.

Jic Slrapafjo» StorbamcrifaS befipen, nadj Surton, ein fo
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mangelhaftes SSofabitfar, baff fic ciuaitbet in ber Tunfelheit

faum üerfteljcn fönnen; menn fie mit einem gremben iprcdjeu

moKten, mufften fie aus fiagerfeuer fommen. 9iadj Spij unb

'Di artiuS fommen bie tuilben Stämme SrafilienS ber Unju.

länglichfeit ihrer ißhrafcn unaufhörlich mit ©ebärbeit ju .§ülfe.

3Seun fic fagcu moßen, baff fie in ben SÖalD gehen, fo fpreeben

fie nur bie äöortc ihrer Sprache aus, tuelchc feigen: „SSalb

gehen", unb baju ftrccfut fie beit ÜJiunb nach ber Dichtung hin,

rnelchc fie aubeuten mollett. — Sorncit über bie lautliche 33c-

fchaffenheit ber früheren Spradje.

3Be(d)cS tuar bie 93efd;affenheit ber ilrmörter in begriff,

lidjer 33e
t
def)ung?

$ic Sutbecfung ber inbo-germaniidjen Spradjfamilie unb

baS Sluffommen ber Spradjmiffenfdjaft hüben eine geitlang

einer irrtümlichen Seautiuortuug biefer gragc 33orfdjub ge=

leiftet. 9iad) bem Vorgänge ber inbifdjen ©rammatifer verlegte

man ben ganjett 9ieid)tl)um ber Sebcutungen, mcldjer innerhalb

einer SBortfamilie ftedt, in bie 3Bur$el felbft mtb glaubte, fie

enthalte bie abftraftc ©runbbebcutuug für äße SSörter ber

gamilie.

hiergegen fpridjt bie $ha tfac*)e be3 33ebeutung$maubel$, bem

in ben meiften gälleu SDiifjperftänbnij} unb 33crmcdjfelung ju

©runbe liegt. £urd) 33crmedjfelung beS 2lehnlidjcn unb eine

beftänbige SBieberholung biefer 3$eru>ed)fc(ung erlangt ein SKort

frijliejjlid) eine oou feiner urfprünglidjen 33ebcutuug fern ab=

liegettbe unb mit ihr in feinem 3ufammeuhang ftehenbe neue.

£ie 3Dörter fdjledjt unb finbifd) hüben bei öutfjer noch einen

cblereu Sinn, als in unferem Spradjgcbraudje. Schal f heißt

urfprünglid) Sluecht, bann fuechtifd) böfer, ungetreuer fDienfd),

bei £utl)cr ÜaugenichtS, 33öfemid)t, bei unS neefifdjer, luftiger

'Dieitfdj. 'Di arfdjalf, ber fßferbefnedjt, mürbe in granfreich

junt Jfjuffcfjmieb, in £eutidjlanb fdjmang er fidj nach unb nad)
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burcf) bie Steifung afg föuiglidjer Stalfmeifter jur f)öd)ften

SSiirbe im ,£>eere unb am jpofe auf. Ter cnglifdjc kniglit,

lautlich ibentifd) mit bein beutfcfien Stued)t, ift jum Safatfen

geworben, bamt 31t ritterlid)em SXnfefjeit gelangt. Umgefefjrt

fanf unfer unfdjulbiger Stnabc in feiner englifdjen gorm knave

jum böfen Suben, jum Sdjurfen herunter. Sfud) bag beutfdje

SBort ©übe f)at biefelbc Tegrabation erfitten. Starf, ber

SDiimn ift jum Sierf geworben. Unb wer gebenft nid)t ber £)crab>

roürbigung eineöber ebelfteit beutfdjeu 2Börter, beg SB orteg 3J2 e n
f
dj ?

Sfber and) of)tte Sergcffen ber erften Scbeutung, fef)eu wir

SBörter gfeid)fam fprungweife 511 neuen Scbeutungen gefangen.

6$ genügt, wenn bag eine ober aitberc gemeinfame SScrfntal

bcu Samen beg einen Segriffeg auf einen atibern ju übertragen

ermöglicht. Unb wir finben meift, bafj bag gemeinfame SDZerf-

maf ein äufierlidjeg, finneufäfligeg ift. Ter Same beg §orng

trägt fid) über auf eine Seufe an ber Stirn, auf einen fpijjcu

Sergfegef, auf ein metatfeueg gebogeneg Sfaginftrument, auf

beu Stoff, aug bem §orn, §ufe, St lauen, Sägef unb £»aare

hefteten. Son ber Sogenform fommt ber Same ^toruffee, 00m

tiefen Ton beim fliegen ber Same ^orniffe. Sad) bem gfiigcl

wirb ein Tf)eif beg Sotfeg, ber Sciteutfjcif eitteg §ecreg unb

ein Tafteninftrument benannt. Tag befannte fdjwarje Slitgft*

rof)r auf bem Stopfe entfernt feinen Samen 00m Sd)Iot, bie

Stützen ber SBeibe, Sirfe, CSicf;e, §afe(nufj u. f. f.
0011 ber

Stafje, beggfeidjen ber ©elbgurt unb bie neunfache ©eifjef. „gn

^Tahiti warb ber Segriff ber Stuf) nad) bem beg Sdjweineg ge»

bilbet, bei ben Sfmerifancrn ber beg fßferbeg nad) bem Cd)fen,

ober in SBcftafrifa nad; ber Stuf). Sief)t ber Sfuftralicr einen

neuen ©egenftanb, fo benennt er if)u nad) ber Sfefptlidjfcit eitteg

befanntcu." (Saffian, Tie Söffer beg öftlidjcn Sffieitg V,

Sorwort 3 . XLVII). Sffg bie Sfnftrafier bie Siid)er auf. unb

jumadjen fafjcn, gaben fie ihnen ben Samen 0011 ber Sfufdfd.
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SBeit entfernt baoon, baß bie SBurjelit eine abftrafte Se>

beutung gehabt hätten, gebt ber früheren Spradfc »iefme^r ein

abftrafter unb geiftiger ©efjnlt tmflig ab. ?l(lc 3Börter, and)

bie, tucfcfie jeßt ba§ ©eiftige bcgeidjncu, hotten urfpriinglicfj eine

finnlidjc Sebeutuitg. Sei faffen, begreifen, einfefjcit, erfragen,

überlegen u. bgl ift bieS oljne weiteret ffar; aber c§ läßt fidj

and) foitft febr häufig nadjroeifen. gromtn Reifet in früherer

geit nur mißlich, brauchbar, tüdjtig, unb biefeu Sinn bat ba#

SHort nod) in bem befannten Sprud): „3ebcrmann ein @i, bem

frommen Schmcppcrmamt jfrei!" 3m ©egenfaß h*erSu höfe

fouicl toie fd;abf)aft, fdjäbtid), untüchtig. Son ftönig 3(rtue’

£>ofc heißt e§ im 3mciit: „Do was ein boeser man von vil

swachein werde,“ tuo unter einem böfeit ÜJfautte einer oerftam

beit ift, ber uidjt jum Kampfe taugt. Uufer beutfdjeS friffen

ntuß mie bas lat. videre feheit bebeutet b“hen. £a3 frauj.

savoir (tuiffen) flammt öom lat. sapere (fdjmecfen, riechen). 3m
groit.jöfifdjcn heißt penser beiden, im üateinifdjett aber

pensare nur mögen, abmögen. Animus, Spiritus, pneuma

meinen anfänglich, ben .fyaud) ober 3ltl)em, unb erft fpäter ba=

neben auch ben ©cift. XaS bcutfdjc SSort ©eift bot eine nod)

uiteblcre $crfunft. ©3 fommt non einem Verbum, meldics

fd)lagcu, fdjrcrfen bebeutete, unb bejeidjuete urfprünglicb ein

Sdjrecfbilb, ein ©efpenft. Sßermanbt bamit finb ©eifjel uitb

©er (SBurffpicß). Selbft ber sJ{ame ©otte§, lat. Deus, fau#*

fritifd) Dyaus, bejcidpiet feinen Xrägcr iit ber älteften 3C * 1 ,,lir

alst ben .fiellen, ben 2eud)tenben.

?ludj jeßt nod) haben manche Sprachen fein 31u§brucf$*

uermügen für bnS Slllgemeine unb ©eiftige. ®ie rohen 3äger-

ftämmc benennen beu Sibcr S85olf unb Sär, fie hob 1
’
11 ober

feinen 9iamcu für Xfjicr. Ten Sprodjen ber Sluftralier fehlen

31usbrürfe für Saum, gifd) unb Sogef, mobl aber ift an Se.

äcidjnuitgen ber einzelnen Slrten fein Ülangel. 3» ber $fd)octa«

( 4 ^.0 )
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fpradje (Sßorbamerifa) giebt e£ wof)l fflegeidjunngen für bie

SBeifp, SRotf)- unb Scfjwargeidje, aber leine für bie Sid)cngattung.

(©ei C. ©efdjel, ©ölferfunbe, Seipgig 1870, S. 116). $ie

2aSmauier Ijabcn feine einfache ©egeidjuung für rnnb, l)art unb

hoch, fie fageit bafiir wie ein ©all, ober wie ber SDfoitb, wie

Stein, mit langen ©einen. (Tie ©rebo in Cftafrifa Ijaben

feine SBortc, um benfen, öergeffen, gornig, glüdlid), gebeuten,

tabefn, guftimmen, ©atte, ©attin u. f. f. aitSgubriiden. (©et

©aftian a. a. D. ©. XLVI f.) Sind) Spif unb SßartiuS

befijjen bie brafilianijehen Stamme ©egeidptungen für bie Der-

fdjiebenen Äörpertljeile, bie Ibierc unb bie fßflangeu, aber

©Sorte wie 3Qr^ $on, ©efdjlcdjt, Slrt, ©eift :c. fehlen ihnen

nollftäubig. I)r. ©. Jritfd) berichtet, baf) ein 2Jiiffionar, ber

ben Storana, einem .£>ottentottenftamiu, ben fchlenben ©egriff

„©ewiffcti" beibringen wollte unb bcshalb auf baS ber Siinbe

folgcnbe fd)merglidjc Unbehagen im Innern Ijimuicö, als er

fpäter feine fiatedjumenen fragte, was fie fid) unter ©ewiffen

üorftcllten, bie Antwort erhielt: Seibfdjniergett. ($ie Singe-

bornen Sübafrifas, ©reelait 1872). $ie Spradjwiffenfchaft

läßt unö einen ©lief tf)un in eine graue Urgeit, wo baS SBort

nod) ohne ©ilbungS- nub ^lejionSelemcntc fid) uitS barfteßt,

wo nod) feine Säbe öon beftimmter fyorm gebilbet würben, wo

bie 3al)t ber urtifulirten Saute nod) eine fetjr bcfdjränfte war,

wo bie ©etonung unb bie begleitenbe ©eberbe fo wefentlid) gum

©erftänbnifj bc$ ©SorteS waren wie bie Slrtifulatioit, wo nod)

nidjts ©ciftigeS, foubent nur SinnenfäfligeS begeidjnet würbe.

©Seid) ein 5Hcif)e oon Sntwicfelungen aber mufj biefem ^uftanbe

»orauSgegangeit fein? £ier ift ber ©unft, wo wir bie gragc

nach ©Sefen unb Scfdjaffenheit ber ^hierfprod)c anfwerfen

müffen.

©SaS aßen menfd)lid)cit Sprachen gemeinfam ift, nämlid)

ber.$wed: gegenfeitige SDfittheifung, unb baS ©Kittel: bie Saute

Sammlung. 9t. 3- III* 61. 2 (431)
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her Stimme, eben bal fjat and) bie Sprache ber Sljiere mit

iljiteit gemein 3e ljöf)er ein Sljier geiftig ftcfjt, befto mannig-

faltiger unb au^brucf'äooHer finb im allgemeinen bie Äeujjerun-

gen feiner Stimme, befto beutlidjer tritt bie Slbfidjt ber SDlir-

tljeilung fjeroor. „Ser Cebus Azarae in ißaraguatj giebt, wenn

er aufgeregt tuirb, roenigftenö fedjl nerfdjiebcne Saute non ficb,

welche bei attberen Slffcn äliitlidje Erregungen neranlaffen . . .

Sei bett bomeftijierten §unben fjnben mir bal Sellen bei Eifer»

wie auf ber 3agb, bal bei Steigert, bal fjculenbe Sellen ber

Ser^wciflurtg, j. S. toeun fic eingefdjloffen finb, bal ber greube,

tueiin fie j. S. mit ifjrcm §errn fpajieren gefjen füllen, unb

bal fef>r beftimmte Sellen bei Serlaugeitl ober ber Sitte, $. S.

wenn fie roünfdjett, baß eine Sljür ober ein genfter geöffnet

merbe." (Karmin, Sie Slbftammung bei SWenfdjcn unb bie

gejdjledjtlidje ^^boaljl. Slul bettt Englifdjen üon Earal.

Stuttgart 1871, I. Saitb, S. 45.)

Hub bodj wirb non maitdjer Seite bie Seredjtigmtg be-

ftritten, jum gweefe ber Srforfdjung ber menfdjlidjen Sprache

bie Spraye ber Sljiere nergleidjcnb fjcraitjujieljen. Sie Unter-

fdjicbe jwifdjeu beiben feien wefentlidjcr Slrt, fowofjl toal beit

geiftigeit ©eljalt, all wal bie finnlidje Slufjetifcite anbelangt.

2Sal bie 2bicre auljubriiden fjaben, Ijeijjt cl, fiitb Empfinbun-

gen grob finnlidjer 2lrt, ber SRenfd) bagegeu brüdt abftrafte

Segriffe aul. Siel ift ber innere Unterfdjicb. genier befi^t

bal Sljier nur unartifulirte Saute, bie Saute bei älicnfdjcu

bagegen finb artifulirt. Sie» ift ber äujjerlidie lltiterfdjieb.

prüfen wir beibe Seljauptungen auf iljren SBaljrljeitl-

gefialt!

SSie el fid) mit bent im Eegcnfajje $ur 3:f)ierfprad) e be-

haupteten geiftigeit unb abftraften gnljalt ber urfprüuglidjen

2ftenfd)enfprad)c uerljalte, ift uni befanut. SSir falben gefutiben,

bafe bie Urbebeutung ber SBörter ftetl unb überall eine finnlidje

1482)
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mar. Xer SSorgaug bcr Slbftraftion ober Segrifflbilbung läjjt

fief) inbef) bcobad)ten.

3d) faf) $. 8J. gefterit eine ©idje, fjeute fefje id) eine 8ud)e,

nun rnirb biefer uor mir fteljenbc aufmärtl ftrebenbe Stamm

unb bie oon il)m aitlgehenben Stcfte bal ®leid)e meiner geftrigeit

SESahrneljmung all ßrinnerunglbilb mad)rufeit. Seife id) fpäter

eine ffiirfe, fo luieberfjolt fief) ba! nämlidjc: bie SDierfmalc,

welche ber Gidjc, Öud)e unb 33irfe gemeinfam finb, treten, ba

fie wieberljolt gegeben finb, in meinem SBenm&tfcin mit ent*

fdjiebetter Stlarljcit Iferoor, inbefc bie nur oereinjclt oorfommeu»

beit ungleidjartigett SDlerfmale im Semufjtfein um jo meljr ocr»

bunfelt merbett, je mcl)r bie gleichartigen oorherrfdjen. So

entfielt ber 93cgriff „Saum". Xer Segriff ift aljo oon bcr

iüorfteOung unb bie SJegrifflbilbung oon bcr Srinnernng nid)t

mefentlid) oerfdjiebcn. 9S3ir hoben and) burd)au! feinen 9litf)alt!«

punft bafiir, bah ber SUiedfaitilmul bei Seelenleben! im 2h'crc

ein anberer fei all im SJlenfdfen. 2öal biefen lejjtcren auf

eine fjö^eve Stufe h l’&t, ift, um mit 2a jar ul (Seiger ju

reben (Urfprung S. 185), ein gefteigertc! Vermögen ber Unter»

jchcibuitg, gegriinbet auf ein oiclfeitigcre! Sntereffe fiir bie

£iuge unb Vorgänge ber Slufjenmelt, unb jtoar, fefoen mir hd^u,

auch für fald)e, bie feinem leiblichen Tafeiit meber nüfclidf

nod) fd)äblich finb. SDicfer lef)terc fßunft fdjeint mir ber

mid)tigfte. £er ganje Sntereffcufrei! bei 21)iere! läfft fid) in

bie flaffifdjen SSorte jufammenfaffen: „junger unb Siebe",

unb fo erfd)i)pft fich ber gan^e 9icidjtf|um bcr 2h*erfPrac^e

in Sod» unb SBarnunglrufen. Jrofjbcm ift bcr Unterfd)icb

jmifdjen ber Spvad)e bei 2h'ere^ unb ber bei üJienfdjcn,

mal beu geiftigen Schalt betrifft, nur ein grabucllcr unb

fein mefentlidjer. S'enit mofür intereffirt fid) ber Sfuftral»

ueger? Unb bod) ift nod) Siiemaitben eingefallen, belmegen

jroifd)en bem (Reifte eine! Siegerl unb bem Seifte eine! Soctl)e

2* («3 )
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einen auberit Unterfcßieb afS einen Unterfcßieb beS ©rabeS jr

erblicfen.

Sie Saute ber Sßicre finb unartifnlirte, bie beä 2Kenfdien

artifulirte. SaS ift bie jroeite ©cßauptung, bie mir gu prüfen

ßabcit.

©Mr merben nidjt fagen moßen: artifufirt ift, ma§ man

feßreiben fann, unartifulirt, maS nießt fann geschrieben merben.

Senn eS giebt unartifnlirte Saute, bie mir feßreiben fönnen —
man benfe an bie SRotenfcßrift, unb eS giebt artifulirte Saute,

bie mir mit unferen ©ueßftaben nicht fcfjreiben fönnen — man

benfe an bie Scßnalsfaute ber Hottentotten. SBoburcß merben

bie Saute artifutirt? Slntmort: burdj bie ©eroegutigett ber

Spradjorgane, ber Kiefern, ber Sippen, ber 3un3e u - f- f-

Surcß biefc ©eroegungen mirb ber SBeg für bie Stimme ent-

meber bloS oerengt ober oößig oerfdjfoffen, unb auf biefe 9lrt

entfteßen bie »erfdjiebciteu ©ofale unb Konfonanten.

Sie Säugetiere befißeu biefelben SlrtifulationSorgane mie

ber ÜJienfcß; bei ben ©ögeln tritt an bie Steße ber feßfenben

Sippen ber Sdjnabctranb. Saß Papageien, Staarc, Grlftern

fprecßeu lernen, ift befannt. ?lber aueß ohne Unterricht machen

bie Sßiete ton ihren SlrtifuIationSmcrfjeugcn, menn audj nur

in äußerft geringem SDiaß, ©ebrattdj. Seutlid) famt man in

SDienagcricn unb Shiergärtcit feljcu, baß ber Siger feilt lang«

gebefjntcö au genau fo erjeugt, mie ber SJicnfcß, uämltdj ba-

burdj, baß er bie anfangs mcit geöffneten Sippen aßmählich

oorfdjiebt unb fo bie Öffnung jurunbet. Unferc Sßieberfäuer

Iaffen bie Stimme bei gcfdjloffetteit Sippen anfangen ju tönen

unb bilben nt. ©eim fRinbe geigt baS geöffnete ©faul eine

runbtieße 50rn1
/

6eim Schaf unb ber giege finb bie Sippen-

minfef meßr 3urüdge3ogcu; bort gleicßt ber bem in folgcnbe

©ofat bem menfdjlidjcu u, ßier bem ä. Hiißner, (Sitten unb

©änfe, bei benen fiefj erft nacß Ceffuuitg beS ScßnabelS bie

<•*3«)
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3uitgc t>om ©aunten entfernt, erzeugen baburd) einen ©aunten*

fonfonantcn mit nad)folgenbem u. ©ei Singvögeln bemerft

man mä^renb beS ©efangeä bie Sewegungcn be3 SdjnabcbS

mtb ber 3uttge, burdj welche foxifonantifdje, beit ©efang, in

Silben jettfjeilenbe Saute, entfielen, unb wefdje biefen Silben

einen halb amfjnlidjcn, halb i*äljiilidjen ftlang verleihen.

3» all biefen Seifpiclett, bie ficfj leicht vermehren liegen,

ift bie Slrtifnlation für bie 3){ittl;cilung olgtc ©elattg. Sie

wenigen Slrtifulationen, über weldje ein $f)ier verfügt, merbcn

bei jeber ©clcgenfjeit, welche baS Sl)icr Jur Slcußeruiig ber

Stimme veranlaßt, ohne llnterfdjieb attgemenbet. ©iel feltencr

finb bie Jäde, wo bie Slrtifulatioit (Sittfluß auf bie ©ebcutung

f)at. Jiagen unb ©änfe bilbctt übereinftimmenb, menn fie itt

ffiuth gerätsen, bei meit aufgefperrten liefern burdj ben erljo*

beneu Hinteren Sljcil ber 3un9e eine @ngc unb laffctt ein ©e-

räufd) fjörcit, wcldje3 bem ch feljr ähnlich ift. lieber bie ©atur

beS bei beit Schlangen famt idj nidjt Sluffdjluß geben,

tiefer Saut nntrbc lirfprünglidj nid)t mit Slbfidjt erzeugt, er

war vielmehr golge tljcilS von jwcdinäßigcn ^Bewegungen, tljeilS

von föeflejbeweguitgen: im $01:11 riß ba$ Sljicr bie liefern 311111

Singriff auf unb flieg bett Süßem heftig auö. Sa c§ aber

burcf> Erfahrung bie abfdjrecfenbe SBirfung feiltet ©erhaltend

auf aitbcre Spiere feitncn lernte, fo Reifet eS ber geiftigen

fyäljigfeit ber Safte nidjt jitviel jugetraut, wenn mau attnimmt,

baß fie fpätcr abfidjtlidj non bem bewährten SrohungSmittcl

©ebraudj ntadjte. Sluf baS bunfle ©ebiet ber ©ererbung will

ieft midj l)ier nicf)t näfter einlaffeu.

©on Diel größerer ©ebcutung al3 bie Slrtifufatiou ift iit

ber Sprache ber Spiere bie Intonation, eine golge bc$ größeren

aber geringeren Sltfjemaufwaitbeä unb ber größeru ober geringem

Spannung ber Stimmbättbcr. 3 nt allgemeinen entfpric^t ber

lautere Schrei ber heftigeren Erregung unb umgefeljrt. SBcldjer
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©rab ooit Seutlidjfeit bcS StuSbrudS burd) 2tnwenbung biefcr

wenigen SluSbrudSmittet erreicht werben fann, follcn nur ein

paar Bcifpicte aus ber «Sprache ber £iif;ner bartfjun. Ser

SBarnungSrnf ift ein auberer, wenn ein §unb, eine föa$c, ein

SDienfd; ober fonft ein anf bem Grbbobctt wanbefnber jjeittb

fid; näfjcrt, atS wenn ein 9taubooget in ber Snft fid; jeigt.

3m erftcren gatte mad;t ber^iaßn ober ein aufnterffam gewor*

bcneS .fputjn bie ©ntbedung burd; mehrere ©ilben befannt, uon

bencit bie jweite bie am ftcirfftcit betonte nnb ßödjftftingenbe

ift, nnb bie folgenben immer fcfjuuidjer unb tiefer werben; int

^weiten gatte ertönt ein gebender freißenber, ßoeß anfeßtagenber

fianb, ber gegen ben 0d;tuß einigermaßen abwärts gefd;Iiffcn

wirb. £ßitc ßögern fueßen anf jebett biefer bcibeit Stufe bin

bie .fpnßner eine bem galt entfpreeßenbe ,$uflucßt. — SSenn ber

£aßn gutter gefnitbcn ßat, fo ftößt er fur3 nad; einanber Saute

non furjer Sauer unb ßoßer Montage ans unb mad;t babei

bie Bewegungen beS StufpidenS. Sic Rennen oerftcßeit bic

Gintabung unb folgen ißr mit überftürjenbem Söcttcifcr. 3d;

ßabc öftere gefeßett, baß ber £aßit feine Rennen nur belog, um
fic um fid; ju öerfammeln. §ier ift bie 3tbfid;t unoerfennbar,

einen burd; bie Grfaßruitg bewährten Saut unter ganj anbereu

Berßättniffcn atS SDiittef 3ur Grreidjung eines gewiinfeßten

Zieles anjuwenben. Sie Rennen taffen fid; nid;t aUjnoft täu*

fd;cn, halb lernen fic unterfdfeiben, ob ber Sodton fo 31t fagcu

rcd;t aus aufrid;tigem §cr3ett fommt ober nidjt, unb fdjarren

im lederen gatte rußig weiter.

Sie crftcu Sßicrlautc entfteßen unfreiwiflig. gebe Gmp<

fiubung ßat unwitlfiirlicße Bewegungen ocrfd;iebencr SJJuSfet*

Partien 3111- gotge. Sc ßeftiger bie Grrcgung ift, befto ßefti=

gcr, auSgcbreitctcr unb außattenber pftcgcu biefe Bewegungen

31t fein. .gufommensießungen ber SUfuSfcln bcS BruftforbS unb

bcS fteßlfopfcS üeranbern bie SltßmnngSweife unb bringen bic
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Stimme gum Jonen; bie ^Bewegungen ber ÜJJunbtbeite artifn-

Iircn ben Sdjaß, bie ^Bewegungen ber übrigen Sörperttjeite,

bie audj tßeitroeife wiflfiirlid) fein fönnen, bilben bie ©ebiirbe.

?tße brei, Jon, ülrtifutation unb ©ebärbc finb faft in jcbcr

Äeußerung tf)icrifcf)cr ©mpfinbung beifommen. Jon unb öe-

bärbe finb mannigfaltiger als bie Srtifnfation unb in ben

meiften fällen für ben Ütugbrucf aßeiu entfdjcibenb.

Unwißfürtidfe Steuerung ber Gmpfiubung ift nod) uid)t

Spraye; um Spradje gu werben, muff fie oon SInbern ucrftaw

ben, muß fie atg 3eid)en einer beftimmten Smpfinbung aufge*

faßt werben. Heußerung ber ©mpfinbung unb 93erftänbniß ber

Sleußerung gufammen ooßenben erft bie 9)Jittl)eilung. Sie

Sleußcrung ift anfänglich unwißfürlicß unb naturnotfjwenbig;

bag SBerftänbniß aber ift nidjt oon ber 9tatur gegeben, fonbern

wirb erft burd) ©rfaßrung erworben. Jurd) Grfaßrung aud)

lernt bag Jßicr, baß feine Steußerung oerftanbeu worben ift,

unb mad)t bann wißfürtid) unb abfidjttid) ©ebraud) baoon.

Sieg ift ber Urfprung ber Jßierfpradje. Sft’g gugfeid) ber

Urfprung ber fDicufdjenfprac^e? Cfjnc weitere Untcrfudjung

muß man eg für feßr waßrfdjeinticb fjaltcn; aber bie 2Baßr-

fc^eintid)feit fteigert fid) gur ©cwißßeit wenn man bag Slinber*

laßen, bie felbftgcfdjaffcne Spradje ber Stinbcr, beobachtet.

Jiefe 93eobad)tungen finb uid)t teidjt, weil cg gilt jwei gebfer

gu oermeiben. 5Dian muß fid) ßüten, bie Jcutung, weldje bie

SJintter ben Sauten beg ftinbcg beitegt, oßne weitereg für bag

gu batten, wag urfpriutglid) in biefen Santen gum Slugbrucf

fommt. 3nm gweiten muß man ben Slntbeil, welchen bie bc*

ginnenbe 9iad)aßmung an ber Spradjc ber ftinber bat, ooit

beren urfpriinglidjcn SBeftanbtbcitcn forgfättig abfonberu. Sitte

anberen Slcußerungen, oom erften Sdjrci beg 9ieugeborenen an

big gum erften Serfud), ein 2öort ber 9)Jutterfprad)c nadjgu-

laßen, finb wichtige unb wißfommene fDiaterialien gur Söfuug
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unfere# fchwierigen fßroblcm#. Unb gerabe biefc# $elb foft

unaugebaut, ©o weit id) bie einfrfjlagige Siteratur feune, hat

einzig ^rofcffor fßretjer in feinem ©ucf)e „$ie ©eele be# Sinbe#"

eine ©ilbc aufgejeidjnet, bie im ÜHunbe feine# Sinbe# gegen

©d)Iujj be# erften Seben#jahrc# ungefähr fooiel wie „©erfdjminben"

bebeutcte, unb geäußert mürbe, roemt ba# Sidjt erlofcf) ober

3emanb au# bem 3‘nime r ging. 3dj felbft habe oiet uerfdhiebeue

bebeutuug#oo(Ie ©Üben meine# älteftcu Sinbc# aufjeic^nen

tonnen, ooit benen id) fidjer bin, bafj Weber 9tad)af|mung ber

äJiutterfpradje nod) and) nad)trägliche ^iueinbeutung burd) (Sr-

tuachfene im ©piele mar. Tod) id) will nid)t oorgreifen. 3u-

näd)ft fei erinnert au bie Jfjatfadje, bafj ba# Söeiiten be#

Sinbc# nid)t immer benfelben Slang Ijat, unb nad) ber 9Scr*

fd)iebenl)eit be# 2onc# oon ber SDintter unb allen (Srfa^reneu

uerftanben wirb. 3m Saufe be# jmeiten Vierteljahre#, äuiucilen

crft im britten, fommen bie erften artifulirten Saute jum

Vorfdjeitt. 35Jie bie Slermdjeu unb SSeiitdjen, fo bewegen fidj

aud) bie 2ltl)muug#-, ©timm> unb ©pradjorgane be# Sinbe#,

anfang# infolge non fHeflejreijen, fpäter and) in wiHfürlidjein

©piele. ©o entftefjen bie ©ilben ma, ba, da, na, la, dla u. f. m.,

bei bem einen Sitibe biefe, bei anbern anbere. Sliefe ©ilben

mifd)cn fid) in ba# SScinen, offne anfänglich beffen ©ebcutung

§u oeränbertt. ©pater wenbet ba# Sittb bie erworbenen ©ilben

an, wenn e# etwa# oerlangt, einen Sntereffc einflofjcnben ©egen-

ftanb wahrnimmt ober benfelben geigen will. $abei finb ent*

Weber alle Saute gleidpuertfjig, ober e# wirb ein Saut oor bcu

anbern beoorjugt, ber bann alle# möglidje bebeutc« unb burd)

begleitenbe ©liefe ober ©eberben crft näher beftimmt wer-

ben muß.

©ei meinem erften Sinbc hatte anfänglid), wenn e# etwa#

forberte, bie ©ilbe ba bcu Vorzug. 3tn ©Jcinen würbe fie

burd) ©erjiel)uug be# ÜRunbe# unb Unmöglidffeit, ihn ganj $u
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fdjliejjen, 31t wawa. Sie Silbe raa ober mam tonnten toir

gegen Snbe feinet erften SebenSjahrcS jcbcSmal ucrnehmen, locnn

es SJialjrung begehrte, ober fein ©augfläfcf)chen fa§. £103 oor

Siollenbung beS erften SebenSjal)reS fafj ber itnabc in feinem

Stützen mit ©pielfachen befdjäftigt, als plöftlicf) ein ©tiief

jerbraef). ©id)tlid; überrafcht rief er fur3 abgebrochen ho, fjatte

in jeber fmnb ein ©tücf unb befat) halb baS eine, halb baS

anbere. Sie Snterjeftion ho briieft befannttidj im Sateiuifdjcu

Staunen auS. Sebermann meijj ja, mie beim (Srftaunen bie

Rippen fief) runben unb oorfdjiebcn; erfolgen babei ßufammen*

3iel)ungen ber StthmungS» unb ©timmmuSfeln, fo fann fein an»

berer Saut als ho 3um 23 orfd)ein fommett.

2US ber Stnabe frfjon begonnen hatte, einige SBorte ber

SÖfutterfpracfje nachsualjmen, ertönte eines SageS unter nuferer

23ohnung Slaoierfpiel. Sa hob er bcu geigefinger unb fagte

in einem fur3 abfehnappenbem Sone ha! Siefelbe ©ebärbe unb

berfelbe Saut miebcrholten fidj nodj öfter, wenn er fingen ober

muf^ireit hörte.

Sie angeführten ©üben hohen nur fefjr unbeftimmte S3 e»

beutung. 9tur atinäherub tonnte mau baS forberitbe ba! mit

idj will, ober gieb! jenes mam mit trinfen ober 9tahrung, I10!

mit fd;au! ba! mit horch! überfein.

Sie ©pradje beS einjährigen itinbcS liegt mit feinem armen

SBofabular nodj faft gänjlid) in ben Söanben beS SlffeftS. Sicfe

Sprache ift nodj uielmehr SluSbrucf bcS ÜöilleuS unb ber (£mp>

finbung als ber SSorftellnng ober gar bcS ©ebaufcnS. Unb

bod) welch ein Unterfchicb jtuifc^eu ber ©prodje bcS SljiereS

unb ber ©pradje eines itinbeS, bie bod) fdjoit Staunen unb

Üieugierbe, unb bamit bcu Slnfang bcS tf>eoretifcf;cii SntereffeS

ausbrüdt! SBelcf) eine 30113 anbere 23eweglid)feit ber Sippen

unb ber gunge fpricht fief; in bem üSefi^e einer 21n3al)l 001t

ßonfonaitten auS!
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gür bic Sßcrbiitbung beftimmter Saute mit beftimmten

93ebeutungen lernen mir au! ber ©pradje be! Sinbel jmeierlci.

Grftlid), baß im allgemeinen feine beftimmten Urfadjen für

beftimmte SBcrbinbungen auffinbbar finb, ein ÜDiattgel, ben mir

uitl gcroüf)ut ßabeu, mit bem SRamen Unfall 3 lt «erbeefen.

Surd) Sttfjmen, 931afen, Gffen, Xrittfen, ©äugen, bitrd) fpielenbe

©ctücgungen merben bie ©pradjorgaue gefdjmeibig unb jur

91rtifu(ation gefdjidt gemadjt. 9)lad)t ein ©egenftanb ober

Vorgang ber Slußenmelt Ginbrud auf bie ©eele, fo erfolgt

93cmegung unb üleußeruttg ber Stimme, derjenige Saut nun,

ber babei ßeroorgebraeßt roirb, geßt in ber Griitnerung eine

SBerbinbung mit ber SBorftcIIung be! betreffenben ©egenftanbe!

ober Vorganges ein unb mirb beimegen bei mieberßolter ©e-

legcnfjeit miebcrljolt fjeroorgebradjt, juerft unmiUfürlid), fpäter

menn bie Grfaßrung gezeigt ßat, baß er non Slnberen »erftanbeu

mürbe, abficfjtlic^.

5iir! jtueite finben mir bodj baneben burd) bie Spraye

be! Sfinbc! einen ©ebaufen ©cigcr! beftätigt, ben biefer geift*

oolle Jorfd^er nur flüchtig unb an untergeorbnetcr ©teile berührt,

oßne feine eminente 93ebeutung für unfer Problem einjufefjen.

©eiger meint nämlidj (Urfprnng ©. 251, Slum. 101 ju

@. 172), baß bie ©eftifulation ber ©efid)t!mu!fcln Don Slnfang

an non Gittflnß auf ben Saut gemefen fei, mte bentt in S3c*

nennung ber ©pradjorgane unb ifjrer 93errid)tungen ein fton)'o>

nant bei betreffenben Organ! oorfomme, roic j. 93. in blafen,

9iafe, niefen, guttur, itefjle. 3d) bin mit ©ciger überzeugt,

baß bic SBcmcgung be! meufcßlidjen SDiuttbe! ber Slulgangäpiutft

ber ©pradjcntmidelung ift. 3d) fauit aber bic Urfadjc bieroou

uid)t mit ißm in bem Sntercffe erfemten, mit melcßem ber Ur*

menfdj biefe 93cmeguug an fcinc!gleid)eu fal), fonbern füfjlc

mid) ^u ber 9lnfid)t genötigt, baß ber ©cßrei be! öebiirfniffe!,

oerbunbeu mit ben ifjn mobifi^ireitben Söcmegungcn be! SDJunbe!
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unb feiner Iheife, bei ber 9tafjruttgscuifiiaf)mc ben erften artifu-

lirten Sauten Ursprung unb ©ebeutung gab. 3d) fef)c feinen

3nfall
/

fonbern Wothmenbigfcit barin, toeitn ein itSiitb mit ber

Sitbe ma ober mam bie Wintter unb zugfeid; bie Saugftafdje

bejeic^itet.

3e^t fommt e3 barauf an, au ber tuirfficfjen Spradje bie

©robe auf ba§ ßjrempct 3U madjen. -Dabei barf man nid)t

überfein, baß bie Spradje beftänbigen ©eränberungen in öcjug

auf Saut unb ©ebeutung untermorfen ift. SBeitn alfo aud) nur

luenige SBurjeht 311 Ounften unferer STitfefjauung fpredfen, unb

roenn biefe wenigen bie mannigfadjftcn Serbinbungen unb 33er*

fd)mel3ungcn mit fremben ©eftanbtheifen eingegangen haben, fo

itnrb man bocf) gefteljen miiffcn: bie ©robe ftimmt.

5)ie Wadjahmuitg ber ©etoegungen bei 2(ufnat)me ber Nah-

rung, alfo ein abroedjfetnbeS Ceffnen unb ©djticficit be§ äRunbeS

erjeugt bei tönenber Stimme bie Silben pa unb 111a. 93eibe<S

finb inbogcrmanifdje 2Bnr3eln. 3m Sanäfrit bebeutet pa nähren,

bann jdpifcen. £er Satcincr hat pappa ©rei, pasta Jeig,

panis Srob. $aä gricdjifdjc piilla, unb ba3 tat. papilla be-

zeichnen bie näfjrcnbc SOfutterbruft. ©onber 2(ehntichfeit mit biefent

nie nerfiegeuben Duett t)e<fd im Sateinifchen bie ©tatter papula.

93ott berfetben 95?nrzef ftammen gricd)ifd) pateomai effcit, tat.

pascor weiben, pastor ber .fpirt unb baä bcittfdjc SBort Jutter,

ferner lat. potus unb potio ber £ranf, poculum ber ©edjer

unb bibo trinfen, roahrfcheiutid) aud) bal griedjifdic pisos bie

2Biefe atS bie ©eroäfferte, mit ©eftimmtheit aber ber Warne be3

Grnährerä gried^. pater, tat. pater, bcutfdj ©ater, ©ott ba ift

uid)t mehr weit 31t gried). pusis ©atte, despötes .fperr, £e»pot,

tat. potis mächtig, posse fönnen, unb böhmifd) pan £>err.

Sie SBur3et ma hat fich nod) reidjer entfaltet, ©on it)r

fommt 3uafternächft lat. maunna bie SWuttcrbruft, bann gried).

maia ?tmme, 3Jfiittcrdien unb ba§ beutfdje 9JJut)me, ferner ber
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9?amc ber (5ruäf)rerin gried). raeter, lat. mater, bcutfd) 2Ruttcr.

Se3 nämlidjen llrfprungä finb bie beutfdjen SSJörter: SDZunb,

ÜRaut, SDlagett, 2Jfop$, SOJaft unb SOieffer, wie bie fraujöfijdjen

mutte unb museau Sdjnauje, nidjt miitber franj. met, engl,

meat ba3 junt ®ffen jubereitete gleifd). Sa3 gried). mastös

fjeifjt SDiuttcrbruft unb in übertragener fflebeutung §üget; mastax

beaeidjttet fomo^t bie 9Runbf)öf)le wie ben Siffcn. Sa3 grie*

d)ifd)e mäö bebeutet wie bie lateiuifdjett mando unb mastico

lauen, iuät)reiib tat. mordeo beiden fjeijjt. Sie ftiiuitabe at£

bie Ataucnbe be$eid)net ber Sateiner mit mala unb beffcnSemi*

nutio maxilla. SSeitcr oon ber Urbebeutung entfernt, weil iticfjt

met)r bie 3äl)ue, foubern bie §anb ober ein äSerfycug a!3 ba£

3ermatmenbe erfdjeint, fjabeu fid; gried). miissö fneten, mäza

ber Scig, baö Sörot, tat. molo, bcutfd) malten, lat. rnollis,

beutfefj meid), mürbe, morfd), Dörfer, SÜJörtcI, ÜDiobcr, ÜDiarf,

SDioor, ÜJiarfd; unb ÜJicer, tateinifd) marcus, marculus, raar-

tulus Jammer unb — Mars ber 3er
f

(i)metterer - $unfj lat.

marceo loclfeu augetuüpft fitib morbus Atrauftjeit, morior fterben

unb beutfd) 2Rorb.

Sa baä ©äugen burd) 93or • unb fRüdmärt^bcmegen ber

3unge gejd)ief)t, fo finbet e$ feine natürliche Seaeidjnung in

einer Silbe mit t- ober d-Stnlaut, unb mirftief) ift bie betreffeube

Söurjet dha. Snt ®ricd)ifd)cu fjeißt titthos SDhitterbruft, thele

baäfclbc, tetlie Stmme unb ©rofjmnttcr, thedamön Säugling,

tlienön SDiitcfj, thelys lueiblid), tithene 21nunc, Pflegerin, tiihe-

neoniai pflegen, tiebfofen, theios Oljcim, töthis Santc. 3nx

fiateinifdjen tritt für th im 2tntaut f ein; felare heißt faugen,

femina SBeib, tilius Sotjn (urfprüitglich Säugling), filia Sodjter.

3ni Seutfdjett fiuben fid) 3*&e unb auflen.

Sal ficcEen, eine üfjätigfeit ber auä bem SRunbe oortre=

tenben 3un8 e
/

njirb naturgemäß burd) eine mit 1 anlautenbe

Silbe be3eid)net. SSir fjaben im Seutfdjen tedeu, im £atei-
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nifdjen lingo unb lambo, im ©ricdfifchen lefchö unb laptö.

®er griediifdje 9?ame beS Zeigefingers lichanös fenn^eidjnet

biefcn als bcti tedcnben. Stud) Sippe unb Sefje, lat. labrum

unb labiuni, unb juTc^t Söffet gehören l)iertjer.

Seim Stufen taffen mir entmeber bie Suft jmifdjen bcn

einanber genäherten Sippen auSftrömcn, ober mir ftofjcn fic

burdj bie äuoor oerfdjtoffenen Sippen, ober eublidj, mie bei Se=

baitblmtg eines StaSinftrumentS, an ber juerft an baS Zoffn»

fleifd) gepreßten unb hierauf rafd) ^uriidge^ogenen 3un9eufP*^e
vorüber fjerau«. ©o ergeben fid) brei 2Bur$ctn mit ber ©runb-

bebcutung btafen. SaS beutfdje meben ftimmt genau mit bem

fanSfritifdjen vä, SSinb mit bem lateinifefjen ventus. Ter c^arnfte*

riftifche Stntaut tarn ben gricdjifdjen SEörtcrn abtjanben: ad

baudfen, aüra ,£mucf), acr Suft, Siebet, aazö atfjmen, asthnia

fernerer 2ttt)em, aulös fylöte, aüle £>olte, §of, aulbn ©d)tud)t.

Ser jmeiten SBurjet cntftnmmen bie gricd)ifd)en SSörtcr:

physa SBinb, Stafcbatg, physaö btafen, mef)en, fdptauben,

röcheln, physema §aud), Stufgebtafenheit, Stotj, psycho baudien,

btafen, abfüf)ten, psvehe £>aud), Seben, ©eete, psychos Äätte,

psithyrtzd ftiiftcrn, pseüdö lügen, täufd)en, bann bie tateini*

fd)en: pustula SläSdicn, bulla SBafferblafe, bullire fprubetn,

f oefjen, bucca Sade, unb bie beutfdjen: Sade, puften, Saus»

bade, Seute, $ode, anfachen, fyächer, faudjen, 5ud}S.

Ser britten SBurjct ftef)cn am nädjften baS beutfdje buten

unb baS ftamifdje duti btafen. 3m @ried)ifd)en Reifet thvö

braufen, erregen, rauchen, räudjern, opfern, thyeeis buftig,

thymös Seibenfchaft, 9)iutb, ©ernütf), typliö brennen, typhös

9?aud), Sünfet, Setäubung, typhon ÜSirbetroinb. SaS Satei*

nifdjc mcift fumus ÜHaud) auf. Sic beutfdjen Slbteitungen fiub

tofen, Cuafm (für Smatm), Sampf, bumpf, Sunft, Suft,

bunfel, Sufet, bumnt, taub, Saumei, tummeln, toll, St)or,

thöricht. Sßie im ©riedjifchcn phu, fo b<d im ©tamifdjen bie
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gteidjwcrtfjige SSurjet dhu burcf) bie 93ebeutung Sltfjem fjinburtf)

fidj 3um 2tu«brucf bc« ©eiftigcn im SJtenfdjen erhoben; düma

tjeifjt bcm fRuffen ©ebaufe, dumat(i) beuten, duch(u) Seift,

dusclia Seete.

SSetdj ein weiter SScg öon phu bi« psyche, »oit dhu bi£

duscha! SSetdj eine Entwidetung«reil)e non beu erftcu nur irt

Ieibeufdjafttidjcr Erregung ausgeftojjenen Sauten bi« 311m 2lu«*

briuf rubigeu Sntereffe« für bie ®iitge unb Ereigitiffe ber Slujjeit*

weit! SSetdj ein gortfdjritt ferner oou ba an, wo man bereit^

vark at« Flamen eine« reiffenbeit 2f)ier« unb ka in ber $8ebeu*

tuug tönen fjatte, bi« bafjitt, wo man beibe 9>orfteHungen unb

SBorte oereittigenb fagtc: vark ka ber SSolf bjcult! SSetdj eine

Stuft cnbtidj swifdjeu biefer Stufe unb ber Sprache ©oettje«!

Unb bodj ift biefe Stuft ooit ber Spradjwiffenfdjaft at« au«*

gefiittt nadjgewiefen; wer bürfte alfo bie oorangetjenbe Ent*

wicfetung leugnen? SSa« bebarf e« ju biefer Entwidelung

anber« at« ber $eit unb ber tnenfdjlidjen gäljigfciten? Unb

beibe« ift oorljanben. Safjrtaufeube unb aber 3af)ttaufenbe

ftauben 311 ©cbote, um au« ber urfprünglidj ber t^ierifcfjeit

Spradje gteidjen SOtenfcfjenfpracfje ba« 311 madjen, wa« ber

„götttidje fjunfc ber SSernunft" au« ifjr gcmadjt tjat.

2)tit freubigem Stolje fefjen wir un« fjod) über alle« Sebenbe

auf Erben gcftetlt au« eigener Srafl buvdj uitferen ©cift unb

unfere Spraye; aber babei jiemt un« jugteid) £emutf) unb

©efdjeibenljeit, beim audj ba« |>errtid)fte, wa« wir un« erworben,

ba« ÜDtittef, woburcf) wir un« auf biefe tpöfje gehoben tjaben,

unfere Spradje, ift in ifjren Stnfäitgen nidjt« aubere« at« ein

©efdjent ber Statur.

SJalagäonftoIt unb Irudcrci 31. .©. (Bonn. 3. 5- Siebter; in Hamburg.

(«ö)
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Dr. Jnlimincs Conrob fniniirr.

2)a3 £cbeu eines berühmten ©^toeijer ?träte3

im fiebenjeljuten Saljrljunbert.

SSon

Dr. med. gonrab ^ruttner,
Scfunbararjt btt tfiiru rfliidtm Hlttiif ju 3ürtd).

Vortrag, gehalten in ber ©cfcll jc^aft ber Slcrjte ju 3lir*^

am 15. 3anunr 1887.

Hamburg.

SJerfagsSanftaft unb ftruderei 31.=©. (worin. 3. g. SRicfjtcr).

1888.
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$ng Iftccfjt ber Ue&erie&ung in frembc Sprayen mirb tiorbeljalten

gilr bie SRebafiion bcrautioortlicf) : Dr.gr. ti. $ctfcenborff in 9Rflndjen.
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^Multum egerunt, qui ante nos fuerunt“. 9J?it biefeit

SBortcn, meine Herren! beginnt 3ofjanne$ Soitrab örnnner,

bcr SDiann, bcffeit öcrbienfttioKeS Seben icf) gu fdjilbent mir gur

Aufgabe macfje, ba£ Vorwort gu einer pf)0fiologifdjcn §tbf;aitb*

lung, bie, wie mir fefjen werben, für Oie gange Stitmicfelung ber

Strgneifunft non nirf;t geringer Sebeutung würbe. „Sie haben

»iel gearbeitet, bie twr uns waren." $u biefer Uebergeugung

gelangt gu Sube be§ fiebengefjnten Sahi'huubertS unfer fyad)*

genoffe, inbem er ftaunenb hinblicft auf bie rcidjen Sd)äkc twn

ftenntitiffen, bie aus grauer SBorgeit fd)oit feinem Stanbe über-

liefert würben; pictätoofl aber auch muß an bie SBafjrheit biefer

SBorte gfaubeit ber jünger bc3 erleud)tetcn neungcfjnten 3afjr-

fjunbertä, ber bie SSerfe biefer ?lrgte3, bie $riidjte langjähriger

Srfahrung aufmerffam bnrcfjblättert hnt utib babei gu bcr Sr-

fenntnij) gelangt ift, baff alle Sßiffenfdjaft ber (Gegenwart fid)

aufbaut auf ben nuferer Verfahren, auf bie geiftigen Sr-

rungenfdjaften »ergangener feiten.

3ol)anne§Sonrab$runncr lebte in einer bewegten geh-

in einer 3<üt, beren @efd)id)te nur eine erfreuliche Seite barbietet,

nämlicf) baS glücflidjc Jortfcfjrciten ber ftunft unb SEBiffenfdjaft.

3n ber Schweig, bem '-Batcrlanbe unferea ©eiehrten, entroicfelte

fid) gu feinen Sebgeiten, uadjbem burd) ben SBcftfälifdjen gricben iljr

SBunb mit bem jTeutfdjen 9icid)e aufgelüft worben war, bie ^perr-

fchait ber Striftotratie unb bc£ ißatrigiateS. 3n ben Stnbtefantonen

Sammlung. 9i. 3. HI. 61. 1* (Ul)
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fyerrfdjten bic gnäbigen Herren über baS mit Abgaben fd)toer

betaftete Sanbootf, utib in bt'ii Unterthanentänbcrn, jo aud) im

2f)urgau matteten unb fdjatteten Sanboögte; babei mürben bie

©taatsfaffen erfc^öpft burd) ©renjbefe^ungcn unb StriegSrüftungen.

ÜltlcS bieS maren Momente, bie jenen $ampf ber £emofratic

gegen bie Oligarchie herbeiführten , ber fidj ^injog bis 3um

^ercinbredjen ber franzöfifefjen SReüotution. SEBätjrenb bieie

politijdjen Sreigniffe, bie in ber fjjeimat fidj zutrugen , auf ben

SebenSgattg SrunnerS feinen beftimntenben (Sinfluß ausübten,

gingen anbere mettfjiftorifdje ^Begebenheiten nicht fpurtoS au i!jm

oorüber. 3hn führte baS ©djidfat unb ber 9iut)m feiner ttunft

in bie raeite SEBett hinaus, oon einem £anb ins anbere in eben

jener ßeii, mo Subroig XIV. in einem fünfzigjährigen Stiege

Gmropa mit feinen fRaubzügen oerheerte. SruttnerS £ebenS>

gefdjidjte ift, mie ich Ze ifl en werbe, eng oerftodjten mit ber ©e-

fchichte jener Unioerfität, bie üor furzem if)r fünfhunbertjährigcS

Jubiläum gtänzenb gefeiert hot; fie ift eng oerftodjten auch um

bem ©d)idfat jener beutfeheu giirften, unter benen ^eibelbergS

|>ochfchule, bie, im Sßirrfal oerheerenber Kriege bantieberliegenb,

bem fieberen Untergange gerockt fdjien, zu neuem Seben fich

mieber emporfchmang.

3u 2>ießenhofen, einem fteinen in frud)tbarer ©egettb am fRljein

gelegenen ©täbtdjen, mofetbft fein SSater ©djutttjeiß mar, erblidte

Srunner am 16. Sanuar beS 3ahreS 1653 baS Sicht ber SSelt.

@r ftammte, fo fdjreibt oor jejst gcrabe hunbert fahren Dr. med.

fDieldjior Slepti in einer trefflichen Biographie
,

1 oon gejuitben

unb ftarfen Sltern unb erhielt bie gtücftiche Stntage 31t einem

großen fdjönen fDianne. 9t tS Snabc fotl er nur ungern in bie

©<h»de gegangen fein, unb es miberjefete fich feine Siatur jebem

3mang; gleidpoohl blieben feine gähigfeiten ben ftugen ©tteru

nicht oerborgeu. ©<hon in feinem zehnten 3iahre würbe er zu

einem miffenfehafttidjeu öerufe beftimmt unb oon einem in ber

(148 )
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bamaligen 3e*tcn ’n weiteren Streifen befannten ©prachgelehrten,

bem Pfarrer Dcngler gu ©afabingen, unterrichtet, mit roelcf)cm

er bis gu feinem Dobe in oertrautefter g«unbfchaft lebte. 3um
©tubium ber Slrjneifunft mürbe Srunner oor allem mächtig

hiitgejogen burch baS Seifpiel beS ebenfaßS auS Diefjenhofen

ftammenben, berühmten SlrgteS Soljann 3a!ob SScpfer, ber

in ihm bie 33orIiebe für bie gergliebcrungSfunft machrief unb

feinem gangen ©tubiengang ben richtigen SSeg geigte. SDlit fed>*

gehn fahren befugte er bie tmrgiigliche mcbiginifche ©chule gu

©trafjburg. Gr mohnte bafelbft im §aufe beS ^ßrofeffor 2Übert

©ebigiuS, befnehte SJorlefungen unb ©pitäler, betheiligte fich

öffentlich un^ prioatim an Disputationen unb ftubierte mit un*

ermiiblichem Gifer oier 3af)re lang Slnatomie, SBotanif unb

Ghemie. 3n einem Gjamen, roelchem er fich in feinem groangigften

Sa^re untergog, mürbe er oon ben Sßrofefforeit ©algmann,

©ebigiuS mtb 9Kappo theoretisch über bte 58erfd)iebenheiten

ber Äranfheiten (de morbis eorumque differentiis), praftifdj

über 97afenbluten (de haemorrhagia narium) geprüft; ferner

hatte er eine Diffcrtation über eine gmeiföpfige ÜDlifjgeburt (de

foetu monstroso et bicipite) öffentlich gu oertljeibigen, bei meinem

Snlaffe über folgenbe intereffante Dfjefen bisputirt mürbe: „Das

£erg ift bie Cucfle beS SebenS. SBo nur ein §erg unb gmei

Äöpfe finb, ba ift nur ein Seben unb alfo auch nur eine ©eele.

3Bo gmei bergen finb, ba finb gmei Seben unb alfo gmei

©eelen."

3m 3c»hre 1672 finben mir Sörunner in 5ßariS. $ier

mürbe er mit ben größten ©eiehrten granfreidjs befannt. Gr

befudfte bie ©pitäler, mohnte ben anatomifd)en unb djirurgifd)en

Operationen bei unb gog burch feine neuen phhfiologifchett Gf»

perimente, bie er an ffunben anftelltc, bie Slufmerffamfeit beS

heroorragenben 2lnatomen bu 58 er net) auf fich- Diefcr er>

lannte halb baS ©enie feines ©djiilerS unb fchlofj einen engen

(449)
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greunbfcbaftSbunb mit ihm. „Sag uitb 9tad)t," fagt SBruitner

felbft ,
„arbeiteten mir in bem gerglicbcruitgSfaal, öffneten bie

fieidjname, unb meine oerfdjiebcitcn mübfamen anatomifeben neuen

©erfudje mit SluSfprifcungcit ber ©efäße gefielen if)m fetjr wohl"

Surdj 93oIeS, einen reifen englifdjen Slrjt oeraitlaßt,

reift Srunner nadj jtneijährigem Slufentbalte ju $pariS nach

Sonbon, wofclbft er mit ben ju jener $eit berühmten Scannern

Olbettburg, SBillifiuS unb 2ower Setanntfc^aft machte.

9tad) furgem Slufenttjatte 31t Djrforb trat er bie fRücfreife nach

-fjjoöanb an, befud)te in 2cpben bie 33orlefuttgen unb lernte 3U

Ämfterbam ben Slnatomeit fRubfdj fowie auch ©wammerbam
feinten. 9tad)bem er 3U ©traßburg (1675) ben Softortitel fid)

erworben b<dte, fe^rtc er juriief nad) Sießettbofcit unb ©djaff<

häufen 3U feinem großen greunb unb ©önner SSepfer. @r

blieb nun für einige 3eit in feinem Keinen (Geburtsorte, wibmete

fid) in ftiHer ,3urücfge3ogenbeit & e,t Äranfen unb oerfäumte

babei feine ©elcgenbeit, feine anatomifeben Unterfudjungen fort*

gufefjen; fo ftammen aus biefer .ßeit unter anberem feine neuen

SBerfucbe über bie gunftion bcS ^ßanfreaS(f.©.23). fDJitSöepfer

ftanb er ftetS in freunbfdjaftlidjcm unb regem miffcnfdjaftlidjen

SJerfebr, unb er erwarb fidj burd; feinen ffleiß unb feine @e*

fd)idtid)feit ben ©eifaU unb bie Sichtung biefeS berühmten Sfrjte^

in fo bobem 2)taße, baß er beffeit jüngfte Sodjter 31m ©attin

erlieft. 49 Saßre lang lebte er mit biefer in glütflidjfter ®bf;

er f)ieft fie unb feine mit ifjr erjeugten 3eßn ftinber für baS

größte ©ut in biefem 2eben unb bebauerte nur, baß er feine

gamilie, burcf) bie mit feinem ©erufe unoermeiblicben weiten

unb oft gefährlichen Steifen fo oft miffen mußte. — Seit unb

breit fdjon, unter bem gemeinen ©olfe, fowie in Älöftern unb

beim benadjbarten Slbel batte fi<h unterbeffen fein Stuf als oor*

3üglid)er Sür3 t oerbreitet, unb fd)ou in feinem 27. 2ebenSjab«

fing fein fHubm an oor beit Obren ber gürfteu 31 t erfdjallen.
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3m 3af)te 1680 mürbe er oou bem bamaligen gürftbifdjof ju

Slonftanj jum Seibarjt gcmäf)lt; im barauf folgenben 3af)re

erteilte er ber gürftin uou Sdjmarjenberg in SBien fdfriftlid)

ärjtlid)en fHatlj, uitb am 17. Üliärj 1685 mürbe er als 9?ad)*

folger beS großen 2Bepf er an ben $of ftarls, Äurfürften ooit

ber ‘»ßfalj, gerufen, ber gefährlich Iran! barnicberlag. @r erfdjien

bafclbft, als ber alte SBepfer nod) gegenmärtig mar uitb er-

warb fid) mäfjrenb ber fatalen itranfljeit beS fturfürften burd)

forgfältige unb gefcfjicfte Behanblung Kiel 9?uf)m unb £ob. 3m
Sftrwember beSfelbeit 3ubrc3 mürbe er burd) ein eigcnhänbigeS

<5d)reibcn ber ilurfürftin nach §eibefberg berufen, um ifjr gegen

bie anfangeube Söafferfudft Beiftanb ju reiften.

9)iit bem 3al)re 1686 beginnt Brunner bie afabemifc^c

Saufbabtt, inbem fturfiirft Philipp SBilljelnt iljn als britten

fieljrer ber SDiebijin nach fpeibelbcrg beruft, ©r jauberte anfangs

bem Üiufe golge 3U Giften unb mad)te Bebenflidjfeiten megen

bcS ju befiird)tenbcn ftriegeS unb megen ber in ber fßfalj

berrfd)enben 3ntolcran$, fagte aber fdjließlid) bod) ju.

31m 18. Oftober 1686 feierte .fjeibclberg baS breil)uubert*

jährige gubiläum feiner Uniüerfität, unb auf biefen Slttlaß fanb

fid) ber neugcmäf)lte fßrofeffor ein, um ben »richtigen £efjrftuhl

ber 3(natomie unb ipi)t)fiologic 3U be$ief)en.

Um Brunner in feiner afabcmifdjeu 5£f)ätigfeit folgen

unb feine 93erbienfte um bie $od)fd)ule miirbigett ju föitnen, ift

es notfjmenbig, in ttürjc einige l)iftorifd)e Bemerfungen l)icr

einjufledjten, bie uns einen Söegriff oont bamaligen Staub ber

|>eibelbergcr Uniüerfität geben füllen.

fDlit bem 2obc AlarlS (1685), bem 9fad)folger ftarl fiubmigS,

bent lebten Shirfürften aus bem £>aufc Simmcrn, fdjlie^t in ber

©efd)ichte »on .jpcibelbergS §od)id)uIc eine ißeriobe, mäfjrenb

meld)er bie 3luftalt ju tjoljer Bliithe fid) emporgefdjmungen Ijatte.

Unter ihren £el)rern jäf)lte fie bie größten Berühmtheiten ber
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bamaligett 3e **. unb bie gafff ber Stubenten, bie aus affen

Sänbern ^erbeiftrömten, mar eine fefjr groffe. $arl Submig

hatte nach bem 2BeftfäIifd)en griebcn bie Uuioerfität neu be--

grünbet unb burch neue ©efepe georbnet; er führte in ihrer

fiefjröerfaffung ben ©runbfap ber Soleranj ein unb fdpif il)r

burd) rueife unb fparfame ^Regierung glänäenbc ginanjuer^altniffe.

Unter ÄarlS Regierung nod) blieb bie Slnftalt in bicfem b(üf)citben

guftanbe; halb nad) feinem Sobe aber ging fie einem rafchen

Sßerfaff entgegen, unb in biefer Sßcriobe beS ffiücfgangeS mar c£

©runner befcfjieben, feine 2ef|rtt)ätig!eit beginnen ju biirfen.

©in bem reformirten ©laubeit abtrünniges unb non Sefuiten

erlogenes giirftengefdjfedjt — fo fagt Stuuo gifdfer ’n feiner

^eftrebe jum lebten Subiläum — bie tpfaf^grafen non fficuburg

Ratten bie furpffiljifdjeu Staaten geerbt, unb unter bem fieben^ig*

jährigen ^ß^itipp SBiltjetm, bem erften dürften aus biefem $aufe,

feiert bie §od)fdju(e ihre brei^nnbertjä^rige Subelfeier. Unter

biefen ffleuburgent waren bie 2ef)rjuftänbe ber Uninerfität jum

Sfjeil fc^r mifjliche; an Stelle ber Seljroorträge traten Siftir*

ftunben, unb ftatt eines georbneten Lehrganges mürben bie gädjer

planlos burdjeinanber gelefeit, unb oft mehrere Semefter ffin*

burd) rcarb berfelbe ©egenftanb biftirt.

2lm 2. Cftober 1680 tunrbe Srunner jugleid) mit ißro*

feffor SufaS (f. S. 11) nach gelciftctcm ©ibc in ben Senat auf*

genommen, unb adjt Sage nachher hielt er nor jahlreidjem 51ubi»

torium feine SnauguraffSRebe, in mcldjer er feine Suljörer über

bie Pflichten bcS SefjrerS unterhielt. Sein §auptgrunbfa|, bem

er fein Leben lang treu blieb, hieß:

„greunb fepe mir |>ippofratcS unb SlriftoteleS unb

SartefiuS unb jeber aubere; aber bie 2Baf>r^cit fepe mir über

SllleS, unb biefc geftattet niemalen, baff mir auf bie Sprüche

irgenb eines DralelS fdpoörcn. SBir biirfen auch niemals

einem Lehrer fo Ijartnäcfig anhangeu, baff mir ooit ihm
(462 )
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glauben, er fetje OoH SBeiSljeit unb e3 fömte if|m nichts

Ü)lenfd)[id)eS ruiberfa^ren. Slber jebe 2Ba!)rf)eit miiffen mir

ergreifen', fie fomtne f)er, wof)er fic wolle, oon ben Sitten

ober ben Saugen, oon greunb ober Stidjtfreunb."

. Seine erfte Semiifjung war, ben Sefjrftufjl ber Slnatomie

unb ^tifiologie, ber in etenben Umftänben fiel) befanb, ju oer>

beffern unb ben 3m}lieberung3faal mit Sabaocru ju oerfe^en.

3u biefem Seftreben würbe er, wie auS ber SJorrebe ju einer

feiner anatomifdjeu SMffertationcn f)eroorgef)t, oon bem Sur*

fürften auf ba§ bereitwiHigfte unterftüfct. ,,3d) f)abe mir,"

fdjreibt er bafetbft,* „jeben Stein aus bem SBege gefdjafft, bamit

mir nebft häufiger 3erglieberuug oon Jfjieren aud) bie ©e*

legenfjeit unb bie fDlittcl geboten werben, menfcf)Iicfjc Seidjname

infpijiren 51t fönnen. 3)a$ ©lücf war meinem SSorfjaben giinftig.

Slts nämlid) feine $urd)laud)t, ber Surfürft, unfer aßergnäbigfter

§err in feiner ©eredjtigfeit unb giirforge gewahr würbe, baf?

anbere Sänber uns überflügelt fiaben unb fidj gliitflid) fdjäfjen

wegen ber greigebigfeit unb aufterorbentlidjen fpulb, mit welker

Äaifer, Sönigc unb gürfteu ber Sunft unb SBiffenfcfjaft fidj

anneljmen, ba wollte er felbft, ber weifefte giirforgcr unferer

Unioerfität, aud) auf biefem ©ebiete be$ StubiumS nidjt gurüd*

bleiben. 3a fogar, bamit bie Seidjname feiner oerftorbe*

uen Sotbaten eher jur Rettung ber Ueberlebenben bienten,

als bajj fie ben SBürmern unb ber gäuluifj anfjeim fielen, ge*

ftattete er, baß biejeuigen, welche im Beben bie£ nidjt gefonnt,

fo bocf) naef) if)rem Jobc jum Sdjujje beS Bebend ifjrer ÜDlit*

menfdjen beitrügen."

gefdjaf) bemnädjft, fäfjrt 93runner fort, baß jwei @ol*

baten ftaiben, bafjiugerafft oon Sied)tf)um utib langwieriger

&ranff)eit, unb biefe gaben unS SÜJaterial ju weitläufigem 33or*

trage. — 3>ie Seidjname biefer Solbaten öffnete Srunuer oor

feinem Stubitorium; babei ftellte er oerfcf)iebene ©jrperimente an,
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wobnrcfe er großen SRufem fid) erwarb, unb biefc anatomifdiett

Hebungen fefete er in ben folgenben Sauren 311m SRufjen unb

groinmen feiner ©djiiler mit unermiiblicfeetn Gifer fort.

9J?it feiner Jljcitigleit im fßräparirfaal fing er jugfeid) in

fliefeenbem Satein feilte SBorlefungcn an. 2113 ein trefflidjer

fleferer nid)t nur in ben mebijinifdien gädferit fonbern aud) in

pf)ilofopl)ifd)en Gingen (in rebus philosophicis arteque medica

vere nobilis vir), »erbröngte er 2lriftotelc3 Dom 2cf)rftul)fe ber

fßf)iIoJopl)ie unb crfltirte ba3 neue mebijinifc^e ©Aftern nac^ ben

©runbfäfecn be3 Gartefiu£, weldje ficfj aufbauten auf d)emifcf)e

unb anatomifdje Grfaferungen. Jabci ermahnte er feine

©djiiler, bie bciben £muptftiifeen ber 2lr3iieifuitft ftet$ feft ju

galten: Jie Vernunft unb bie Grfaferuitg. „Jie Gr>

faferung an fid)," fagte er, „fann ttidp trügen", unb wenn ba ein

iöetrug »erfüllt, fo ift e3 unfere ©d)ulb, entmeber weil wir

nidjt aufmerffam genug waren ober falfdj »oit ber ©ad)e ge=

urtfjeilt Ijaben. Jie Vernunft, ba3 ebelfte ©efefeenf ©otte«,

laßt un3 frei) aber richtig gebrauten, bettit burd) fic allein ge=

langen wir jur 2Sat)rl)eit."

2lud) al3 oorgüglidjer ^flaitjeitfenner war 23ruttner an

ber ^toc^fc^ule befannt; ifkofeffor graul, fein SioHege, empfiehlt

ifjtt beäffalb feinen ©djülern al3 ein leudjtenbeä Söeifpiel in

einem Ginlabung3fcf)rciben, worin er biefe aufforbert, auf einen

beftimmteit lag fid) ju »erfammeln, um eine gemeinfaine bota-

nifdje Gffnrfioit 31t unternehmen .
3

„Unfer güferer, ben wir, fo wie if)m gebührt, bie gadel

oorantragen laffen, foll fein ber hodjberüfjmte, auögeäeid>itetc

unb »ielerfafjrenc 3of). Gonrab S3runner, Joftor ber 2Rebi3in

unb ^rofeffor, nufer ©öitner, College unb längft erfeljnter

greuub, ber nid)t nur bie umgefe^rte ^ßftanje, wie Sßlato ben

SDlenfcfjen nennt, mit beiti anatomifdfen SD2effer funftgcredjt 3U

gergliebern weife, wie wir bicä oor wenigen Jagen in ber

(4M)

Digitized by Googl



11

©dpnüle ber .fjunbStage am ftabaner eines Strängten gu feljen

unb gu bemunbent ©elegenfjeit Ratten, fonbent ber aud) in ge*

nauer Unterfuc^ung ber aufred)t fteljenben ^ßflanje äußer ft ge»

fe^icft fic^ geigt. @o folgen mir beim als tätige 93eretjrer ber

ßergliebcrungSfunft unferem getreueften gülfrer, begleiten mir

ben fyocfjberüljniteii ffkiefter ber GereS unb ber glora!"

©rumter mar, mie Slepli non il)m fagt, ein ebelmiitljiger,

friebliebenber fDtann, ber mit ber ©elefjrfamfcit iticfjt prahlte,

nicfjt ben ßfyarlatan fpielte unb febcr 9tieberträd)tigfeit unfähig

mar. 9Jtit feinen Kollegen lebte er im beften ©innerftänbitif}.

Slit ben 0enatSfi(jungen nahmen laut ber ^ßrotofoHe beS SaljrcS

1686 mit iljm tfyeil: an ber mebiginifdjeit gafultat bie f^ro*

fefforcn granf unb fiucaS; unter ben Ideologen nenne id)

oor Sillen ben gelehrten gabriciuS, s^roMfor beS neuen

SeftamentS, ber in treuer Slnljängtidjfeit fein Seben ber &'ird)e

unb ber Uninerfität ber fßfalg mibmcte. Sie juriftifdjc gafultät

mar nertreten burcf; bie brei berühmten ÜJtäniter Sejctor,

Spina unb EoccejuS. fDtit granf unb gabriciuS lüar

©ruinier eng befreunbet unb er ftaitb mit iljnen nadj feinem

SBeggang non §eibelbcrg in lebhaftem ©riefroedjfel.

S8on ^eibelberg aus beforgte ©runner auf miebcrljolteS
.

Slnfudjen beS £>ofeS in SBieit bie faiferlidje fUiilitärgarnifon gu

ipijilippSburg; baburdj nernadjläffigtc er feinen £e§rftuf)l feines«

megS, fonbern er beljanbelte bie iljm übertragenen gädjer mit

imgemöl)nlid)er ©inficf)t unb 0ad)fenutitiß, geroöfptte bie 0tu*

birenben an freies gorfdjen unb genaues ©eobadjten unb übte

auf bie gange Schule einen förbernben (Sinflufj aus, fo bafj non

biefer 3eit an bie Strgneifunft gu blühen begann unb treffliche

Spider auS feinem Unterridjte f)ernorgittgen.
4

Sodj eS blieb ©runner nicfjt lange nergönnt, feiner

fegenSreicfjen SBirffamfeit ungeftört fidj Ijiitgeben gu fönnen.

SluS feiner miffenfd)aftlid)en Sljätigfeit mürbe er jäl) empor«
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gefd)redt burcf) ben Särm beS Krieges, ber mit bcm 3a§re 1689

furchtbar Bcrffeerenb über baS arme |>eibelberg Ijereinbrac^.

Submig XIV. forberte für bic ©emahlin feines SruberS, beS

|>etäogS uott Orleans, ber ©djmefter beS offne männliche ßrben

Berftorbenen Siurfürften Äarl beffen |>interlaffenfd)aft an £anb unb

beweglicher $abe als Srbtljeil unb unternahm im fogenannten

Orl^ansfcfjen Ärieg feinen britten gtaubsug nad) ber ißfalj. —
2lm 2 . yj?ärj 1689 marb .fpcibclberg ein Staub ber glammen.

— ^rüf)3eitig bemafjrte Sörunner fid) unb bie ©einigen oor

bem fontmenben ©türm. Sr frfjicfte feine gamilie nach feiner

SSatcrftabt Xiefjeuhofen jurücf, unb er fclbft mar non biefer 3C*^

an ein Pilger auf biefer Srbe, ber halb ba, balb bort mar unb

beimod) ijkofeffor ju |jeibelberg unb ©arnifonSarjt ju Philipps*

bürg blieb. „So oerliep id) benn," fagt et in ber SBorrebe ju

feiner Sbfjattblung über bie Glandulae duodeni. (f.
©. 26

)

„.fjeibelberg, ben lieblichen £ort ber SJtufen, ber in ein Bon

SEBaffen ftarrenbeS Säger umgemanbelt mar, unb unftät burch*

reifte id) nun bie ©d)meij, Slfafj, baS $eutfd)e Steid), balb in

Reffen, $üffelborf ober Söerlin mid) aufhaltenb, inbem itf) bie

ocrfdjiebenften fööfe, franler dürften, ©rafen ober Jtönige megen,

befudjte, unb bamit id) bem Sortf)eil SXuberer bienen fonnte,

marb id) gelungen Bon ben SDieinigett unb ben SRufett Sb*

fd)ieb 3U nehmen. Sin Saljr Berging, mährenb meinem id) faum

einen SRonat mit meiner jufammen fein fonnte."

3n ben Sauren 1689—1691 mar bie Unioerfität Deibel*

berg faftifd) aufgehoben unb il)re ^ülfSmittel, fomie bie miffen*

frfjaftlic^en ißertretcr maren überallhin jerftreut. Ser traurige

guftanb, in bem bie §od)fd)ule ju biefer $eit fid) bcfanb, geht

aus ^Briefen hertmr, welche ©runitcr Bon feinen MoKegen er«

hielt. So mirb ihm unter anberem mitgetheilt, bafj bie feinb«

liehen Gruppen auch bie llnioerfitcit mit ftarfen Auflagen be-

legt unb fef)r bebroht hoben. Me ©efäHe feien eingejogen;
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ber g-iSfuS leer uitb folglich müffe jeber Seprer auS feinem

SBeutel beitragen, unb bieStnal treffe eS jeben 3Ö ©ulben.

örunner bejahte feinen Slntpeil mit f^rücpten, bie er nocp ju

£eibelberg liegen l)atte. ^ßrofeffor granf fcpreibt an ipu nacp

SJiefjenpofen in einer brolligen Gpiftel über bie glucpt ber *^5ro»

fefforen; „28i ifc^? 28t gotS^erri? 53p ©ott 23luot fd)Iäd)t!

©o müffeit mir arme .^eibelbergifcpe UninerfitaetS gijfternen

nunmehr ju Planeten »erben unb bet) biefcm etenben SBinter

in bem römifcpen 9teid) perumrollen."

gabrijiuS, ber »egen fernerer Unterhaltung oon Slirdje

unb ©cpulen faum mehr 9latp »ufjte, ba Pfarrer unb ©d)ul>

meifter nicpt mepr befolbet »erben fonnten, fcpidt im Cftober

1689 folgenbctt ©rief an 93runner:

„3ft noch einige ,£»fnung übrig, bafj Sie bie oorigen 28op«

ttungen ju ^eibelberg, »eldje nunmehr mit oermunbetcn 23apcrn

belegt finb, befepen »ollen? $er berühmte grand pat uns aud)

berlaffen, unb ift oon bem Gpurfürften in ©adjfen unb ber Uni«

nerfität Söittenberg angejogen toorbeit. ffion 3puen fagt man,

ba§ ©ie fid) bem Saitbgrafen non Gaffel, unb ber ©cpule Sllar«

bürg ergeben hätten. S33ir nerlieren alfo alle &eprer. 5Dficp

pabeit bie §ollaenber »ollen. Slber id) oertaffe ben Sßoften niept,

ben mir bie Sßorfepuitg attgemiefen pat, fo lange id) etwas

nufjen fann. SDocp fann id) hier ben SBinter nid)t jubringen;

fonbern gepe ttaep granffurt, ausgenommen ©ie, als für bas

fünftige gapr gn ermäplcuber liector magnificus lommen pieper.

©epreiben ©ie unS, ob wir biefen $roft pabett fönnett."

gür baS 3apr 1690 »urbe Sruttner jutu 3icftor gewäplt;

er nerbat fiep jeboep für bieSmal bie Gpre, ba feine [onfultatine

^rajis ipn ju fepr in Änfprucp napm. Gr pielt fiep ju biefer

$eit nteift am |>ofe beS fianbgrafeu 31t Äaffcl auf unb be-

gleitete biefen giirften jttr Slrmee.

SBäprenb im gapre 1693 .fjeibclbcrg abermals burep bie
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frattjöfifcpett £orbeit oerwüftct uitb bie Unioerfität ben flammen

preiägcgcben würbe, reifte Sörunner oon einem beutfcpeit £ofe

jum anberti. Sr befudjte ben ßurfürften ju Süffelborf, ging

nacp SBien junt ©rafen oon ©taremberg unb feprte bann

roieber jurücf nacp Siefjertpofeit, non wo au§ er weit nnb breit

feine mcbijinifdjcn ©utacpten piufcpidte.

Sturfürft Sodann aßitpelm, ber SRadjfolger 'fßpilipp SGßil*

pelmS, ernannte ipn im 3apre 1695 jum ©epeimen iRatp, 2cib*

arjt unb jum erften fßrofeffor an ber Unioerfität. Sie außer*

gewöpnlicpe ©unft, bie ipm oon feiten biefeS giirftcn autpeit

würbe, mijjbraucpte Sruttner nie ju feinem eigenen 3Sortf)eile,

fonberu in uneigenniipigfter SSeife war er ftets barauf bebaut,

biefelbc 31t oerwertpen für baS ©ebeipen ber .<pocpfcpute, bei

beren aBieberperfteflung er feinen .fjerrit mit Straft unb uner*

mübtiepem Sifer unterftüpte. 2U3 er burep ben berühmten

Speologen ©pannpeim einen eprenooßen fRuf atS ißrofeffor

nad) Sepbeit erhielt, napm er beitfelben nicfjt an wegen feiner

großen Zuneigung bie Scpufe ju ^»eibclberg unb feine

©laubeuSgenoffen in ber fßfalj. 2fu3 beitfelben ©riinben patte

er früher fd;on bie ootn SRarfgrafcn ju Staffel ipm angebotene

©teßung at$ fßrofeffor 31t IDtarburg auSgefcplagen. Stuf ben

abfeplägigen Sörief, ben er nad) Sepbcn gcfdjicft, erpielt er burd)

©cpmettau im ©eptember 1698 fofgettbe 2lntwort: „SeSfcfben

beliebtet oom 29. 2tugftm. pabe wopt erpatten, unb baraua bie

Urfacpeu erfepeit, warum SRupr. fRatp bie ju Sepben offerirte

Professioneut medicain pritnariam jepiger $eit ejfufirt. 3dj

begreife biefelben, unb fann Sticptö fagen, fowopt gegen ba3

aittacpement an einen fo gnäbigen .§errn, als and) an bie Stur«

pfa4 unb ex cineribus wieber peroorfommeitbe ^eibelbcrgifcpen

Unioerfität, bie fotd)er Patronen unb aSorfpredjcr ber reformirten

^Religion jugfeid) mit betn gefammtenStircpenwefeu in ber^fafj fepr

nötpig pat ©ott woße ßRinprn. in fo löblichen iüorpaben fegtten."
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3U3 im 3nf)re 1698 eine fleine $aßt ber gcftüdjteten

,'peibelberger ^rofefforcn ficfj jit SBeinßeim miebcr oerfammnlt

batten, um menigfteng ben kanten ber Uuioerfität fort 31t crßattcn,

ba führte Srunner jurn erfteit 5DiaIe atS Reetor magnificus

im Senate ber menigett ©etreucn ben ©orfiß. 3um jweiteit

fötale marb er fHeftor im Saßre 1702, als ju .£>eibc(berg tuieberum

mit Dier fiebern bie §od)fcßute ißre Söirffamfeit begann; jum

britteu ÜRate enbtidf beflcibete er biefe SBiirbe Don 1704—1705,

unb ju biefer ßeit, mo bie Cbßut ber Sdfute in feinen Rauben

rußte, ftaitb er, obgteid) er rneift fern Don feinem Seßrftußl am

Kranfenbette Don giirfteu unb Königen Dcrtoeiteu mußte, ftctS

mit ftugem fRatße fernen SlmtSgcnoffeu im Senate bei. @r

forgte für $ujug guter Seßrfriifte unb berief unter anberen ben

berühmten ^ßrofeffor Sdjmeijer au§ .ßiirid) an bie erfte Stelle

ber tßeologifcßen gafuttät; aud) ßatte bie Uuiöerfität ißrn ju

uerbanfeu, baß bie mcrtßooHe ©räoianifdje Sibtiotßef Dom Kur*

fürften für fie augefauft tourbc. 3m Sommer 1099 (fielt fieß

Srunner rneift bei ber Sanbgräfiu Don Reffen ju Kaffet auf;

im griißjaßr 1700 finbeu mir ißn bei bem Kurfürfteu ju Köln

unb im 3aßre 1705 begab er fieß nad) örauufdpueig, um ba*

felbft im Stuftrage ber Kaiferin-ÜJiutter unb bc$ Kurfiirfteit eine

fprinjeffin ju pßßfiognomifiren, bie ber Kaifet ßeiratßen moDte.

Heber bag fRefuttat biefer SJtiffion giebt er, nadjbem er am

Jpofe jum Souper eingefaben roorben unb bie fßrinjeffitt möglidjft

genau betrachtet ßatte, au ben Kurfiirften folgenbcit ©eridft:

„ SDic gefugte fßrinceffitt ift meiß dou Slugcfidft unb

paaren, mit einer feierten, angenehmen fltötße meßr unb

weniger burdßtrömt. £ie 9fafe uttb ber üRunb mot geftaltet,

mit fdjötten rotßen Sippen, ßübfdjen gäßneu; ba3 Sfngcfußt

meßr fängtießt atä runb, oßnc fßoefennarben; bie Stugeu

oßne atteu fUiauget, unb bfoitb; ift moßt gcmadjfen und)

ißrem Sttter, meßr mager a($ fett, bie Cßrcnläppdjen unb

{459)

Digitized by Google



1(5

gingerfpi^cn finb fd)ön rotf); fonft aber alfo geftaltet, baß

mau jagen faitn, jic fetje eine fdjöne ißrinceffin; bod) fann

au3 bem Slnfeßen ein ißßtjfiognomift erfennen, baß jic ttod)

nid)t meitftruirt fege. Sluffüßrung ijt artig, fittfam;

rebete mit ber ißriitceffin tton 3er^ft mit Änftanb, fjcrnadj

mit ifjrer §ofmeifterin. ©ic aß habet) red)t; tranf 23 ier,

Ijernad) etwas SSein mit SBaffer gemifdjt; unb jo nid id)

urtfjeileu fonnte, ift fie uoit einer guten ©ejunbßeit .

9hm werbe id) fließen mit bem Strjte 31t fpredjeu, um in eine

nod) genauere Äenntniß 3U fommcn, unb mid) jo 3U »er*

fidjent, baß man auf mein Urtfjeil jäEjIcu !ann."

Smnter ßüßer jtieg ber 9{utjm SBrunncrS, unb id) würbe,

meine |>errn, ißre ©cbulb nÜ3ujeßr auf bie ^robe jteünt, wenn

id) 3l)nen 3umutf)cu würbe, biejeit gefeierten Slr^t auf aß’ feinen

SReifen 3U ßoßen unb Ijöcfjftfürftlidjen .jpcrrfcßaften aud) nur

mit ben ©ebanfen 3U begleiten. — 3 ni 3al)re 1708 ließ ißn

ber iiaifer Sofept) I. nad) Sßieit fommcn, wofelbft er beffen

fraufe SJiutter, bie Staijerin ©leonore, 3U beljattbcln ßatte; ju*

gteid) würbe ißm aufgetragcu, für bie ©r3f)er3ogin ÜJfaria

Slnna, bie jufüuftige Königin Don Portugal, einen redjt-

fd)affenen unb gefd)idten Seibar^t 311 oerfeßaffen. 3m folgenben

3aßre berief itjn König griebrid) oon Preußen 3U einer

Konfultation nad) Berlin. ©3 litt berfetbe an bebeuflid)en

Sruftanfäßen, beßanbcltc aber feine ©efunbßeit mit größter

©leid)gü!tigfeit, unb faum burfte Semanb fid) getrauen, einige

©orge bafiir blideu 311 taffen, ©r befam eublicf) 3utrauen 3U

bem pfäl3idjen fieibarjt Skunner unb fd)rieb am 22. Ülpril

1700 an ben Shirfiirften:

,,©ucr ©fjurfürftl. ©urdjlaucßt ift offne 3'ue *fc l befannt,

waS für bcfdjwcrlicße 3utäßc 3dj «ine 3c'^er an meiner

©efuubßeit gehabt, unb baß bie habet) gebraud)teit ®enefungä=

mittel nid)t alfo, wie e3 mol 31t wiinfdfen gewefen märe,
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anfdjlageu modelt. ©leidjroie mir aber tmrgefomtnen, maS

für einen erfahrnen, burd) Diele grofje Suren überall berühm-

ten Sdlebicum, ben Dr. ©ruinier, Suer S^urfürftt. Jurd)*

raucht bet) ficfj haben; fo mürbe mir mol ein fonberbarer

©efaden gefdjehen, menn @u — bemfelben erlauben müßten,

auf eine furje $eit 8U mm anher ju fontmen, meinen 3U '

ftanb ju fef)en, unb feinen guten 9tath mir mitjut^eilen

u. f. m.

ßölln au ber ©pree. Jrieb. R.

giir bie bcoorftc^enbe SHeife ©ruttner’S nad) ©erlitt

mürbe uon ber preuftifdjen |>oflammer auS att alle föniglidjctt

©eamteit ber ©efeljl erteilt, bei Jag uttb bei 9lad)t acht ©or«

fpannpferbe offne Gntgelt unb ohne jebett Slufetttljalt bei ©cr>

meibung ©einer königlichen SDlajeftät höd;fter Ungnabe uttb

Stlptbung heräUßeben nttb abfolgen ju loffen. ©erfelbc Söefehl

mürbe bei ber ßliidreife ©runner’S miebcrholt, uttb ber

könig banfte bem kurfiirfteit für bie grojje ©efäßigfeit, bie er

il)m burd) feinen Sciborjt, ber iljnt „fouberbare ©atisfaftion" ge-

leiftet, ermiefen höbe.

Sind) bem könig ©corg uon Gnglattb, ber an hhP°‘

d)onbrifd)eu gufäßen uttb gefjlern itt ber ©errid)tung bcS

SJlagcttS unb ber Sebcr litt, fomie bem berühmten |5e^blerru

©rin^ Gugeit üott ©auopeti muffle Sruntter mit feinem 9iatf)e

©eiftanb leiften; bem erftereu empfahl er bnS SSaffer uon

©prmoiit, tierorbnete genaue -Diät unb ©tahlpifleit, moburch

beffen ©efinben fid) tuefentlid) befferte. ©rittj Gugcn fd)idte

att feinen ©eöoßmäd)tigten oon $öi anbaggar nach ©räffcl

eine ©efd)reibung uott ber krnnff)eit beS ©of)neS feines Sitten«

bauten mit bent ©efehl, biefelbe bem beriihmtefteu Slrjt in

biefett Sanbett, bettt Sott Sou iS, üorjulcgeu unb feinen ©atl)

bariiber ju oerlaugeit. Jiefer erflärte fdjriftlid), er fötttte nid)ts

SSeitereS ratl)en, ttod) oorfd)lagett, als ben bem ®el)eim=
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ratf) $8 ruinier 31t überfenben, ben er für ben größten ÜDiebicum

in ber ganjen 2Belt fjalte.

$(1S ©runtter auf einer feiner weiten Steifen wieber ein»

maf burd) fein ©aterftäbtdjen ®ießenhofeit reifte, fudjten bie

SJiagiftraten bnfelbft il)n 31t bercben, er möd)te bocf) bei i^neit

fid) niebertaffen, fie würben if)it 3um Schultheißen ntadjen.

„®a wäre id) ein gan3er §anS, wenn id) baS Würbe," ant-

wortete er ihnen mit feiner gewöhnlichen, freunblidjen SDJiene.

Söie wohtgefinnt er übrigens feinem ©eburtSorte blieb unb wie

wohlthätig er gegen benfelbcu fid) 3eigte, baS bewcift ein Segat,

weldjeS unter ben $ofumenten ber SIrmcnlabe 311 2}ießenhofeit

fid) oorfinbet, laut welchem er ben Ärmen beS StäbtdjenS

1000 ©ulben fchenlt.

®ie Stabt Schaff!) aufen, weld)er er oiefe wichtige Tienfte

geleiftet, fd)enfte i!)m unb feiner ganzen 9?acf)fommenfchaft baS

Siirgerred)t.

3m Salme 1711 würbe ©runner burd) ben Äurfürften

Johann 23ilf)ctnt, als bicfer nad) bem Xobe beS AlaiferS Sofepl)

baS 5Reid)Suifariat oerfaf), in ben 91belftanb erhoben unb mit

ber fperrfdjaft £>ammerftein im ©ergifdjeit befd)enft; er l)icfj

oon biefer $eit an uid)t mehr ©ruttner, fonbcrn fyreil)err

001 t ©runn oon §ammerftein.

9!ad)bcm Sohmtn 3Sill)clm, bem Ahutft unb 2Biffenfd)aft

in ber s.ßfal3 oielcS 3U üerbanfen hatten, geftorben war, folgte

il)in in ber Regierung Aiarl ©h^ipp/ brr wd)r für bu3 Kriegs»

hanbwer! als für ©clehrfamfeit begciftert war. SDiefer neue

Kurfiirft beftätigte ©runner als erfteu Seibarst unb ©eßeitnen

91atl) unb berief ihn 311 fid) nad) SitnSbrnd, feiner bamaligen

9lefiben3 . 3U «fxibetberg, ber alten 9tcfibcn3ftabt, bie faft ein

ÜJieitfdjenalter oeröbet geftanben, h‘e^ Atari Philipp int Sußre

1718 feinen (Siu3ug, wobei ba§ ißfä^er ©olf if)m freubig ent»

gcgeujauchAte. ©ei biefem @in3ug mußte and) ©runner if)n
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begleiten, ber in ber 3olge 31t feinem großen Steibmefen erfahren

mußte, baß an ber Unioerfität unter bem Ginfluffe ber Sefuiten

bie Gartefifdje ^ßfjilofop^ie, bic auf feine Seranlaffung ein,

geführt toorben mar, butd) bic Scßolaftif nad) uub nad) mieber

oerbrängt mürbe, fo baß bie faeften Kräfte auf unfrudjtbarc

uub abgefdjmacfte Unterjudjungen »ermenbet mürben. — Sdjoit

am 14. 2lpril 1720 »erließ ber Äurfürft mit feinem ganjeu |>of*

ftaate tpeibclbcrg, beu Sib ber Stßeinifdjen 'ipfaljgrafen für

immer, um nach SNannßeim feine Stefibenj ßiii 311 »erlegen,

uitb 31t 9)?annf)cim fdjlug nun and) 23 rnun er für beu Sieft

feinet Sebent bett Söoßitfib auf.

21m 3. äftai be§ Saßreä 1723 erging oon Kopenhagen an

Srunner bie Sladjridjt, baß ber Stönig unb bie Königin »01t

Sänemarf ißn burcßauS münblicß ju fpred)en »erlangen. Sem

©reife »oit ficbjig Öaßren fonnte niefjt moßl jugcmut^ct merben,

bie bcfdjroerlidje Seereife 31t unternehmen, unb fo entfcßloffen fid)

bie SDtajeftäteu, bem großen 2lrjte entgegen 311 gel)eit. $u

2tad)eit ermartete ifjn ber bänifcßc §of, uub baö Verlangen, ben

alten ÜHanit bafelbft 31t feßen, mar groß, Stange fonnte er

feine Gnttaffung nidjt erhalten, bi<§ enblidj micberßolte 3Kaß»

uungett beä Sturfürften ben Slonig nöt^igten, ißn jießen ju

laffen.

Sie lejjte große Steife unternahm 23 ruinier am 21benb

feine» Sebent, al» ber Sturfürft iDtajimilian »on fflapern ißn

311 fich berief; ba legte ber 74jährige Ülfann ben befdjmerlicßcn

StBeg »on SJtannßeim nad) 5Ö? üncf>cn mitten im SBintcr bei ber

ftrcngfteii Stätte in jrcei Sagen 1111b jmei Städten jurücf unb

beehrte auf feiner Stücfreife fein Sßatcrftäbtdjeit Sießenhofeit

jum lebten ÜJtale mit feiner ©egenmart. ©in anßaltenbcä

gieber hemmte feinen Stauf; rußig unb gelaffeit faß er feine

lebte Stunbe fontmen unb fein Sob mar ber heitere 21bfd)ieb

beä edjten Steifen »oit biefer SSelt; am 2. Cftober 1727 be*

2* (46.1)
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fcfjlofi er, betrauert oon Dielen Jaufenben, bie ihm 2eben unb

©efunbljeit ju oerbanfen Ratten, fein Eafein, ba^ er in raft*

lofer Xfjätigfeit ber leibenben 2)icnfd)l)eit unb ber Sßiffenfdjaft

geopfert hatte. Sein 2eichnam tuarb begraben in ber rcfor»

mirten Äirdje ju 2Kannheim, toofelbft auf einer ©pramibe uoix

fdjmarzem äliarmor fein Slngebeitfen burd) eine einfache 3nfd)rift

geehrt toirb, bie mit ben Iateinifdjen SBorten itberfchrieben ift:

Vivit post fuuera virtus.

SDleine Herren! 3d) barf mof;l annehmen, baß baS 2eben$*

bitb, meines id) oor Sonett entrollt habe, bie Ueberjeugung in

3f)nen madjgerufen hat, baff mir in ©ruitner einen tjerDor«

ragenben Ülrjt oor un§ haben, ber al$ einer ber größten

©raftifer feiner 3 C * 4 fi«^ Derbient gemadjt hat. SBenn

id) im golgenben e£ oerfudje, bie ©ebeutung biefcS 9Jianne£

für bie mebijinifdje SSiffenfchaft unb feine X^ätigfcit als Schrift-

fteöer ju beleuchten, fo mirb mir bieS baburd) erleichtert mer*

ben, baf) id; in Stürze einen Ueberblid über ben ©tanb ber

ärztlichen 2Biffenfd)aft in ber erften Hälfte beS fiebjehnten 3ahr ’

IjunbertS »orauSfchide.

®ie Gntmidelung ber §eilfunft ift eng gebunben au bie

gortfdjritte ber Siaturraiffeufdjaften, unb ber mächtige Sluffdjmung,

ben biefe leptercn im fechzeljnten 3ahrf)unbert genommen hatten,

fteigerte fid> in ber uns befdjäftigcnben ©eriobc ju einer gemaltigen

^öhe. 5Die Stftronomie unb ©hpfif wor allem mürben bnrch bie

epocf)emad)enben@ntbedungen SteplerS, GJalilciS unbSRemtonö

umgeftaltet; aucf> bie (S^emie, gcförbert namentlich burd) fflople,

machte nicht geringe gortfd)rittc unb fanb zu Anfang beä 3ahrf)un*

bertS Aufnahme in ben SrciS ber afabemifdjcn Disziplinen, fo

bajj an ben meiften §od)fd;uIen Se^rftü^le für biefelbe eingerichtet

mürben. Nachhaltigen unb mächtigen Ginfluh aber auf bie

ganze ©eftaltung ber Naturmiffenfdjaften unb ber ©febizin

(»«>
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übte 51t bicfer 3eit bie ißfjilofopbie attS, unb am meiften erwarb

fid) bie faft allgemeine ^uftimmung bcr 9taturforfd)er jenes für

fid) üoKftänbig abgefdjloffette pf)ilofopf)ifd)e ©pftem, weldjeS

barauf auSgittg, bie ©efejje bcr 9Jatur unb beä JenfenS felbft

barsulegeu; id) meine ba£ ©pftem beS GartefiuS, non beffeit

©runbfäßett, wie wir gefcf)eit, aud) unfcr Srunner bttrd)*

brungen war. Garte fing befaß eine umfaffenbe Senntniß ber

9laturroiffenfd)aften unb sog and) bie Slnatomie, sßßpfiologie

unb ißatßologie • in beit ftreiS feiner 93eobad)iuttgcn. Gr be«

feftigte bie ÜDietfjobe ber c;ra!ten gorftfptng uttb rief burd) feine

3been einen ©turnt ber Gntriiftung unter ben Pfaffen ßeroor,

bie feine Sefjrc als 3rrle()re oerfeßcrten.

galten wir Umfdjau auf bem (Gebiete ber Slnatontie unb

^ßppfiologie, bem gelbe, auf weldjem Srunner fjauptfädjlid) fid) be<

tßcitigte, fo l)ält eine gewaltige Gntbecfung oor allem nuferen

@eift gefangen, bie in ber mebijinifdjen SBiffettfdjaft eine un«

gefjeure Umwälsung ßcruorrief. 3nt 3nf)re 1628 trat SBilliam

£>aruep mit feiner anatomifdjen Ülbßanbluttg uon bcr $e»

wegung beS .fjersenS unb beS 931ute3 in bett Jf)ieren an bie

0effentlid)!eit (Exereitatio anatomica de motu cordis et san-

guinis in animalibus), unb sur $eit, ba Srunner feine anato*

mifdjen ©tubien begann, würbe bie iiefjre »om Kreislauf, bie

anfangs belächelt ober oerfejjert worben war, oont gansett Guropa

anerfannt.

5In biefe große Gntbecfung reiften fid) halb anbere an:

3m 3aßte 1647 würbe burd) beit gransofen 3eatt ißecquet

ber ductus thoracicus oufgefunbctt; ber Sd)webe 0 lau£

SRubbecf eittbedte 16öl bie Spmppgefäße, unb oier 3af)re nacf)

$ar»epS Job (1657) beobachtete SUtnlpigßi baS ©d)aufpicl beS

fapillären SlutlaufeS an ber Sunge uttb ber §arttblafe beS grofdjeS.

3n ber nun mit ber sweiten §älftc beS fiebsebtitett Saßt 2

ßunbert« beginiienbeit ißeriobe, in welcher bau! ber fcgeuSreicfiett
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©ntbeduug §atöet)8 ein mächtiger Sluffdjwung in ber ganjeit

mebijtnifdjen S33iffenfcf;oft unb inSbefonbere auf bem ©ebiete ber

?litatotnie unb ^pofiologie fid) gelteub ntad)te, tpatcn fid) fol*

geitbe perbiente ©djweijer Siebte burd) gebiegene Unterfudjungen

fjeroor: Heber ben Verlauf ber (SarotiS unb iprer 9lefte würbe

bic erfte richtige Sefdjrcibung burd) 3ol)ann Snfob Sßepfer

gegeben in feinem flaffifdjcn SBerfc über ben ©djlagflujj

(Historiae apoplecticorum observationibus et scholiis anato-

mico medicis illustratae. Scaphus 1658), in meinem aud)

juerft bic SÜiöglidjfcii ber SBernarbung apopleftifcfjer §erbe

nadjgewiefcit wirb. Um bic Soziologie pat berfclbe aus=

gejeidjitete Slrjt fid) oerbient gemacht burd) eine oorjiiglicfie

©d)rift über ben 3öaffer*©d)ierling (Cicutae aquaticae historia

et noxae), worin er bie 9tcfultate ja^Ircidjer, mit biefem ©ifte

an Spieren angeftellter ©fperimente jufammenftellt. SBepfer

War, wie üllbredjt bou Malier oon ifjm fagt, ein fleißiger

Sluatom, ein äufjerft forgfältiger ©fpcrimentator, ein trefflicher

AÜinifer unb eine ber fdjönften ßierben feines Saljrljunberts. —
Surd) bie ©utbedung unb 23e}d)reibung ber nad) if)m benann»

ten Prüfen im Sünnbarnt (exercitatio anatomica de glaudulis

intestinorum) hat ferner 3oI)aitn Äonrab ^etjer (1653 bis

1712), bcrfelbe ©djaffpaufer Slrjt, ber guerft in Seutfdjlanb

bic Gpiitarinbc empfahl, in ber ©efd)id)te ber 9)iebisin fid) ein

bleibeubeS Senfmal gefegt. ^cper war ebenfalls ein ©djiiler

bit SßernepS unb befleibete in feiner ^atcrftabt bie ©teile

eines professoris eloquentiae, logicae et physicae am bortigen

Collegium humanitatis; bancbcn praftijirtc er, fo fdpreibt baS

Skfeler piftorifdje Sejilon oott ipm, um fo Diel gliidlicper, als

er bie ftunft, fid) bei ben Patienten 3U iufiituiren, als ein

Slieifter oerftanben; wie beim aud) fein Umgang aufjcr 9)iaf)en

angcneljm unb feine gierlidje gertigfeit mit SDfunb unb gcber

im Seutfdfen, Satein unb granjöfifdjen ausnepmenb leidjt gewefeu.
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sJÖiit fßei)«r (taub in intimem, freunbfd)aftlicf)ein unb

roiffcnfdjaftlidjem SBerfefjr 3. 3afob .fparber, ißrofeffor gu

Öafel, befanttt in ber @efd)id)te ber SDiebijiit burd) feine

Sdjrift: Thesauri observationum medicorum rariorum. Süeibe

Autoren gufammen geigten burd) gemeinfam auägefütjrte ®jperi>

mente, baß baä nbgeftorbene ,§erg »on frifd^ getöbteten Ifjierett

unb ©eljängten burd) (Sittblafen non 2uft in bett duetus tho-

raeicus unb beit rechten ^ovfjof tmit neuem in Söemeguttg

gefegt merbcit tnnn.

(Sineit auägegeicf)neten Gijirurgeit befaft bie Scfjmeig gu

biefcr in So^anneS üoit fDiuralt, ber in beit Satjrcn

1665—1733 als Gljorljerr, ißrofeffor ber ißf)t)fif unb 2lrgt in

3ürid) mirfte. (Sä mar ein üJiann non praftifcf)em ®enie unb

uiterntiiblicfyer ^fjatfraft, ber uor ollem burd) bie ßinfüfjrung

eineä georbncteit anatomifdjen Unterricljteä fid) tierbient madjte.

Son feinen f)interlaffenen Sdjrifteit fabelt am meifteit SJebeutung

fein Collegium anatomicuni, foiuic feilte Experimenta anatomica.

Sin geitgenoffe oller biefcr trefflichen SOiänner mar unfer

Sruiuter, auf beffen miffenfdjaftlidje Stiftungen im golgcnben

etroaä genauer eingutreten id) mir erlaube.

23runuer fdjrieb menig, aber Slusgegeidpteteä, fo urteilt

über feine litterarifdje Ülpitigfeit 2llbred)t non Roller, ber

grofce ©eletyrte beä adpgefjnten Safjrljunbertä, beffen Stern atu

girniamente ber Sßiffcnfdjaft gu glängen begann, alä öruitner

bie lebten Saljre feineä Sebenä tollenbete. ®ie elfte unb be>

beutenbfte Sd)rift, mit tneld)cr im 1683 Srunner an

bie Ceffeutlidjfeit trat, enthält feine, bem gropen SBcpfer gemib=

nieten, neuen llnterfucfyungen über baä ifSaufrcaä unb

beffen pl)pfiologifd)e SBebeutung. (Experimenta nova

circa pankreas, accedit diatribe de lympha et genuino

pankveatis usu. Amsterdam 1683

)

3n ber gmeiteit £>ölftc beä fiebgefjiiteu 3al)rl)itnbcrtä tljcilte
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fidj ba$ |>eer bet Sferjte in ^mci große Säger; in folcfje, bie

ben t^ierifd^eit CrganiSmuS als einen ifomptej mechanifd)er,

inöDefonberc ^braulifdjer 93orricf)tuttgeu betrachteten, bie fo>

genannten 3atr i fcr, itnb fotdje, metche bie normalen

SebenSfunftionen, foruie auch b'c ©ntfteljung ber ßranfheiten

auf d)entifd)em 9Bege ju erflären fudjten, bie Satrodjemifer.

Mächtigen Anhang hotte jur 3eit, ba Brunner bie obige

9tbf)anblung ber ©clehrtenmett unterbreitete, bie Ghem *a,r ‘e

gemonnen unter ihrem ©egriinber, bent 9?ieberläubcr Frattj be

te ©oe, genannt ©ptoiuS.

@3 mürbe mid) ju rneit führen, meine Herren, roenn id)

Fhnen ba3 mebijinifche ©tjftem, ba$ Sehrgebäube biefeS wer-

bienftootten ©JanneS, ba3 einer großen ‘‘Popularität fid) erfreute,

audj nur in feinen nadten Umriffen aufbauen moßte; id)

befchrcinfe mid) barauf, Fh Iieu won beffen Stnfidjten über bie

'ißhßfiotogie ber Serbauung ba§ SEefentlidje, für ba$ ©erftcinb»

niß ber ©runner’fd)en Arbeit iJtothmenbigc ju rcferiren, mich

babei ganj an bie 2>arfteßung, mic |>aefer iit feiner ©efdjidjte

ber SDicbijin fie giebt, fmttenb.

9iad) ©ßlniu^ befteht bie JBcrbauung in einer Währung

®ie ©Übung be3 GhhmuS erfolgt burd) Fermentation, b. h-

burd) nnmerflidje djemifdje Umfefjung. ®ie Umfefcung ber

©peifen im SDJagen erfolgt houptfäd)tid) burch ben 3D2uub*

fpcichet. ®ie Trennung be3 GbpnittS in 5h9Iuä unb tfaeceg

mirb burd) ben für bie ©erbauuitg unb baS Scbeit äufjerft

mid)tigeit succus pankreaticus unb burd) bie ©alte bemirft.

®ie ledere betrachtet er ate eine alfatifdje gtiiffigfeit, mährenb

ber ©antreaSfaft faucr reagire. 3>cr (Stylus befteht au$ Sal$,

Cef, Spiritus acidus unb bem Spiritus volatilis ber SJtahrungS«

mittet, unb mirb burch bie periftattifd)c ©emegung in bie An-

fänge ber (ShßtuSgefäße hineingcprefjt.

?U3 ein gemid)tigcr ©eguer biefer Sehre be3 ©htoiuS
(468)
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tritt nun ©runner auf, inbem er burcf) forgfältig uttb gemiffen-

bflft au3gefüf)rte (Sjpcrimettte, bereu SRefuItate in genannter

Slbfjanblung 3ufammcngeftellt finb, bartljut, bafj uont ißaitfreass*

faft feinestoegS ber 9Bert^ beä Sebent abljcinge, bafj biefeö

Crgan nid)t jene große Sßidjtigfeit befi^e, toeldjc bie ©pluianer

ifim beilegten. (Sr ejftirpirtc bic SDrüfe bei .£>unben ober unter-

bnnb ifjrett HuSfüfjrungägang uttb faß babei, bafj bie nteiften

Ibiere am Seben blieben. 3m ißanfreaäfafte fattb er feine

©äure; er jaf) and), bafj ber ©erbanungSaft nidjt mit ®älp

rung einßergeße, fottbern bafj eine Äuflöfung burd) bie äJiagen-

fäfte babei bie Hauptrolle fpiele.

3n feinen (Slementen ber ©fjpfiologie (©b. VII., p. 31)

fommt H aI l £r flU f biefe ©erfudje ju fpredjett, inbem er

fcfjreibt: „Experimenta difficillima, juvenis tune quidam, deunde

celeberrimus arebiater Joli. Conradus Brunnerus seetae Syl-

vianae opposuit."

©runner arbeitete 31t ber geit ba er biefe Uuterjudputgcn

unternahm oft mit SBepfer unb ißeper jufammen, nnb e3

trafen fid) biefe brei tjeroorragenbeu lerjte ba(b 31t 3)iejjen-

fjofen, batb 3U ©d)nfff)aufen. 3d) fatttt cs? mir nidji oerfagen,

3tjneti, meine Herren, an biefer ©teile folgettben ^ßaffuS, bett

Dr. Slepli über biefe tDiffenfcßaftlicßen 3 il
f
ammcilf“nf

te 'u feiner

©iograpfjic feßreibt, roörtlicß ntitjutßeilen: „©knn unfere ©ärger

(nämlidß bie ©ärger öon SDießeußofen unb ©djafffjaufen) ißre

©acdjanalicn, ißre fRomiualiett ober anbere 3at)re3tage feierten,

fo traten biefe Siebte briibcrlicß 3ufammen unb 3eigctcn eiitattber

ißre neuen (Sjcperimente unb ©eobadjtungen; freilid) grojjten*

tßeif^ auf Unfoften ber unfcßulbigen Jljiere, benn oft mußten

fid) bei einer folcßen gufammenfunft H>mbe, Slawen, ©dpife

lebcnbig ißre Seiber auffdjneiben, jerftümmeln, ober fieß mit

®ift ober mit (Sinblafen ber Suft, ober auf anbere 2lrt ßirtrieß*

ten (affen. Unfere heutigen Sichte — fagt er tueiter — finb
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menfd;lid;er geworben, ©ie (affen bie Üobten ruhen unb bag

itnfdjulbigc (Bieb in grieben — aber bafiir martern fic fict»

felbft unter einanber mit giftigen (Hcjenfionett, unb tröften fid)

bei bent lobe ifjrcr (Patienten mit ber Unbeilbarfeit ber

ftranfbeit."

Um bie Anatomie bat (Brunner fid; »erbient gemacht

burd; bie Sluffittbung ber nach Uftn benannten Prüfen im

gmölffingerbarm. Gg mar bie erfte afabemifd;e Slrbeit, betitelt:

De glandulis in duodeno intesdno hominis detectis, in

meld;er er im 3fal;re 1687 biefe ©ntbetfung a(g (ßrofeffor ju

|>eibclberg publijirte. ©r legte barin feine Abneigung gegen

alleg fdjulmäfjige fRäfonniren unb (philofopffircn au ben Stag

unb jeigte, mie notfjmenbig eg fei, fid; mit ber 9Jatur felbft

befannt gtt madjeit unb ifjre ©cbeimniffe nid)t nur bei §Xrifto*

tefeg unb ©alcttug, fonbern in fleißiger Unterfucf)ung ber Sieicfj*

name ju fud;ett. SDiefe ©d;rift, bie oou ©corg granf, bem

©ol;nc beg früher genannten (ßrofefforg graitf, öffentlich »er=

tljeibigt mitrbc, fanb fo rafcf; unter allen dlcr^ten (ßerbreitung,

bafj balb bag lebte ©jcmplar »ergriffen mar.

31 lg ^ofjautt ©onrab (pet;er, jel) 11 3fabre beoor biefe

5Srunncr’fd)e Slbfjanbluttg erfebien (1677), feine Glandulae

agminatae in ber früher genannten Slrbeit befebrieb, b“«*-’ er

bag Soog aller ©cbriftftcller ju tbeilcn, bie 91eueg ju probieren

ficb unterfangen, b. b- er niufjte feine ©ntbedung gegen neibifdje

Gabler fomobl, mie aud; gegen objeftioe Äritifer üertXjeibigen.

SBäbrenb bie Scute erftgenannter ©orte behaupteten, biefe

Prüfen feien bereit« befannt, (pcfd;lin bQ be fic früher fcfjon

betrieben, b' f lt gobanneg uoit 99f uralt, ber ßiiricber

©birurge, bafiir, bafj hier nicht Prüfen, fonbern einfad; ©ureb*

trittgftellen non ÜKilcbgefäjjen »orliegcit. Heber bie nun »on

(Brunner publijirte Gntbcdung machte ttiematib attberg alg

fein greuttb iß et) er fid; her, ber, woit ©iferfud;t getrieben, bag
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SBerbienft feines Jtollegcn 311 fdjmälern fucfjte, inbem er flar^u*

legen ficb bemühte, baß bic Dcrmeiutlid)cn prüfen nid)ts

anbereS aß SlerDenfnöidjen feien. ©3 cntfpann fid) infolge»

beffen 3Wifd)eu ben beibcit Autoren ein Ijeftigev Streit, welcher

bann erft beigelegt uub 3U ©unften SBrunnerS cntfdjieben

tmirbe, aß bem berühmten SDlalpiglji bie Strcitfad)c 3ur

©ntfcßcibung Dorgelegt toarb. örumter öcrtljeibigte fid)

gegen ijkpcrS Singriffe fpäter in einer neuen Slbßanblung,

betitelt: Glandulae duodeni seu pankreas secundarium (1715).

@r giebt barin non feinen SDrüfen Slbbilbungett in Äupfertafelit,

betont, baß fie fid) non ben s$ct)cr’fd)cn boburd) nnterfdjeiben,

baß fie ücrcin^elt fiepen unb bcmiiljt fiep burd) SSerfudje ißrc

gunftion unb SBebeutung feftfteUen 311 fönneit.

s
-8ou feiner ^Beobachtungsgabe legi SBruitner aß patfjo»

logifdjer Slnatont in Dielen Seftioißberid)ten ^eugniß ab, bie

uns uoit ißm erhalten finb unb bie uitS 3eigeit, wie mufterßaft

genau unb treffenb man bamaß fcpün patfjolgifdje ,$uftänbe 3U

fc^ilbern Dermodjte .

5
Sind) ißublifatioiten epirurgifdjen 3nf)alteS

bat er, wenn auch in Heiner 3apl, ^intertaffen. Sie finben

fid) aufge3eid)net in |>aller’S Uibliotheca Chirurgien, T. II.,

p. 494. 8d) will nur einer foldjen iülittbeilung pi« erwähnen,

bie id) Dorfanb in bem trefflichen SBucpc SS3 epf erS über „£ie

äußern unb iitnern Jtranff)eiten beS ÄopfeS". Sie ift bafelbft

mit bem Sitel überfebrieben: Capitis vulnus lethale, unb wir

erfebeu baraiß, wie rationell and) auf bem ©ebietc ber Söunb»

bebanblung SBruitnerS tf)crapeutifd)eS SBorgepen war. ,:

Sille Schriften SBrunnerS scugeit Don ber ©rünblid)!cit

feiner Slcnntniffe unb Don einem großen 9ieid)tf)um an ßr»

fabrungett. ©r war ein ebenfo trefflicher ©mpirifer wie

jtbeoretifer unb war ber Slnfidjt, baß cS fiir jebe ftranfpeit ein

Specificum gebe. 93ei ben fogenannten periobifd)en 3lranft)eiten

gab er bie ©l)inarinbc, bie er wie )ßct)er fo Diel aß möglid)
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empfahl unb gegen äße Angriffe oertfieibigte. ©egen bie Slufjr

öerorbnete er 3pecacuaitf)a
,

gegen 2ue§ Duetffilber. Seine

$f)erapie ber 9?ep^riti3 unb be$ <ßobagra3 befpricfjt er an ber

£>aub feiner eigenen $ranfengcfdpd>te in einem intereffanten

Sluffalje, betitelt: Experimentum circa Podagram cum Ne-

phritide in semet ipso expertus. 7 3Me meiften feiner toiffen*

fdjaftlidjen Slrbeiten, fo aud) bie juleljt !)ier angeführte Hb*

Ijanbfung, tfyeilte er bem berüfjmteften mebijinifdjen SßublifationS-

organ ber bantaligen ^en Stften ber Saiferlidjen Slfabemie

ber SJlaturforfdjer mit (Acta physico-medica academiae cae-

sareae naturae curiosorum, entljaltenb 58eobad)tungen unb

©jperimente ber berüfjmteften SUiäniter be§ 3it» unb ÄuSlanbeS).

@r mar ein ebenfo berüfjmteä roie tl)ätige§ SDiitglieb biefer

©efeßfdjaft, oon meiner er im 3Jiai 1685 baä 2>iplom erhielt

unb mit bem üflamen „fieropljiluS" getauft mürbe. — „$er

bebarf ber Sobrebe beS mortreidfften 9iebner§ ni<f>t, ben Sfjaten

felbft in ber SSelt oerljerrlidien;" fo fcJjreibt in eben biefen

Elften ber Slfabemie ber befaunte ,3ürid)er ©eleljrte Johann

3a fob ©djeudjser itt einem roarmeit 9ladjruf, beit er feinem

SanbSmann mibmet, unb aud) biefer ©djriftfteller, fomie Sille,

bie oon Sörunner un8 9lad)rid)t überliefern, fie ftimmen mit

Slepli barin überein, baß biefer SJiaitneS $Rul)m nidjt auf $anb

unb i|3raf)Ierei, nod) auf ben SSaljn leerer fiöpfe fid) grünbet,

fonbern auf felteneei SSerbienft unb auf bie SBiffenfdjaft.
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SSeräeidjittfc ber bcnu^teit Sittcratur.

1. ?lrcf)io gemeiunüfeiger phbf'Mter unb mebicinifdter Senntniffe junt

S3eftcn be« Qürdjcrifdjc» Seminarium getriefter Sanbrounbnrjte f)crau«gegebcn

Bon Dr. 3of). §cinrid) Siafjn, Eanonicu«
, $rof. ber unb

SRatfiematif an bent 3ürcf)crifcfjen Carolinum. '-8b. I., 2. Stbtljeilung.

2. Bafeler allgemeine« ^iftoritdje« Sejrifon. 1. Jljeil.

3. Seonljarb 9)1 ei ft er. Sd)toetser Biographien.

4. 3 . 3- Sieu £>elBett)djed fiejrifon IX., p. 363—67.

5. 3°^'3 a f D t>6reurätr, Bibliotheca helvctica. Parsl.,p. 154— 163.

6. 3oe<*Kr ©elehrten-fiejrtfon I. 1424.

7. |>aufc, 0efrf)iric ber Unioerfität i^eibelberg
;
$äu|(er, Q4cft^itf)fe

ber Bfalj.

8. Acta sacrorum seculorium cum anno MDCCLXXXVI a die

VI. novembris festum seculare quartum pio solemnique ritu celebravit

academia Ileidelbcrgensis.

9. Suno gifdjer, geftrebe jur füniltunbertjübrigcn 3“&clf*i« ber

9Iupred)t-Sfar(0'.lpc(t)irii(c ju $>eibclberg, 4. Muguft 1886.

10. §einjc, §eibclbcrger Unioerfitdt«jubiläcu. 9Uabemi(4ie Siebe

jum @eburt«feft be« ^öd)ftfeligen ©roßljerjog« Sari griebrich.

11. $in fiel mann, 9llmanad) ber Uuioerfität £cibelberg für ba«

3ubiläum«jaf)r 1886.

12. iHlbredjt Bon Raiter, Bibliotheca auatomica, Bb. I., 596—98.

Bibliotheca chirurgica, Bb. I.,

Bibliotheca practica, Bb. III.,

Elementa Physiologiae.

13. 9)2angct, Bibliotheca medico-practica.
(

14. Hermann B. 3)2et)cr, SBilljclm färbet). Bir^ora unb

fiotjenborff, S. XV. §eft 337.

15. §aefer, QJefc^ic^te ber 9)2eb4in, Bb. II.

16. Ephemerides naturac curiosorum. 1737, Bb. 4.
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1 9iahu, Slrdjio gemeinnütziger p^ijfiftfter unb ntebijiniidjer Senntniffe.

- Ter lateiniirfje Tejt lautet: „Omnem movi lapidem, ut praeter

dissectiones animalium frequentes, cadavera quoque liumana iuspiciendi

copia mihi tieret atque facultas. Sors annuit vota. Etenim cum Sere-

nissimus Princeps Elector Dominus noster pro sua, qua est aequitate

atque prudentia, perspiceret, alias nobis superbire gentes, sibique de

Imperatorum, Kegum atque Principum Clementia gratulari et singulari,

qua erga litcras bonasque artcs feruntur, gratia, Almae nostrae Instau-

rator sapientissimus in hoc quoque studii generc nobis deesse noluit;

quin ut defunctorum suorum militum cadavera servandorum superstitum

usui potius, quam vermium eseae adderent atque putori, gratiosissirae

concessit , ut qui vivi non poterant, vel post mortem facerent ad tuen-

dam suliditorum atque coinmilitonum vitam. Fuit et, pergit lJrunnerus,

ut brevi abhinc morerentur duo
,

quos diuturni morbi et languor

oppresBerant quiquc nobis materiam fusius disserendi dedcrunt copiosam.

a
<5 . : Acta sacrorttm seculariuni p. 257. Siebe über baS Scben unb

bic Skrbienftc bcr orbcutlidzcn ©rofefiorcn bcr SJiebijin, bie jttiifdjen ber

britten unb öicrtcn Jubelfeier an ber Uniocrfität öcibclberg toirften, ge*

halten öon Taniel Wilhelm Siebei in lateinifdter Spradjc. Tie citirte

Stelle lautet im Tejt:

„Choragus crit, cui hoc vice lampada meritissimo suo tradinms

Vir Nobilissimus Excellentissimus atque Experimeutissimus Dr. Job.

Cour. Iirunncrus M. D. et Prof. Celeberimus, Eautor, Collcga et

Amiens longe exoptatissimus, qui non solum peringeniosus est in planta

inversa (sic Plato hominem vocavit) effebre cultro anatomico dis-

secanda, quod proxirae clapsit abhinc diebus et vidimus et admirati:

sumus, in cadavere suspensi, quantum per aestum Caniculae lieuit, sed

in planta crecta multimoda accurate cognoscenda. Sequimini ergo Artis

Paeoniac cidtores strentii Dncem tidelissimum! Comitamini Elorae

Cererisque Daductum clarissimum !“

4 Unridgig ift bic ©emerfung in $>aup, ©tfdjidjte ber Unioerfität

§cibclberg, 93b. II., p. 230, taut rocldjer ©ruttner ber erfte angefteüte

fatholifthe ©rofefjor unter ißlplipp 2Silt)elin roar. ©rutiner gehörte bcr

reformirten ftonfejfion an.

5 Slls ©robe f)teroon tbcile idj in beuti<f>er Ucberiepung folgenben

Slustjug auö einem Seftionöprotofoll mit, meldjcö bem Sikrfe ffiepfer#:
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„De affectibus capitis internis et externis,“ p. 58 entnommen ift. (SS

ßanbclt ftd) in bem betreffenben gälte um ein neugeborenes fiinb, roetcßeS

mit Spina bifida behaftet mar uub batb uaeß ber ©eburt unter ben (Sr*

Meinungen eines ßodjgrabigcn Hydrokephalus ju örunbe ging, Brunner
nahm in 9lbroefcnßeit SüepferS bie Kutopfie uor unb fonftatirte folgeubeu

Befunb: „Bei SBegnaßmc beS ©djäbclbacßeö geigte ftcf>
,
baß Pericranium

unb dura mater gänglicß ocrfcßmolgcn roaren, roiiljrcnb ber Sdjäbclfuodjen

;u einem biinnen, membranartigen ©ebilbe umgctoatibelt mar. Bcibc

.^emifpßärcn maren ßiigetförmig gugejpißt unb bie Dbcrftäcße bcs öcßiruS

roar bureßfießtig gleicß einer mit Blaffer gefüllten Btafe. 9(uS einem am
oberften Tßeil beS ©eßiruS in ber dura mater gemachten (Sinfcßuitt mürbe

bie ©ubftang beS ©eßirneS bureß ben 2rud beS SBafferS pnpicrbiinit oor-

geroötbt, unb nad) einem groeiren (Sinfcßnitt floß mit öeroatt bie frpftolt-

bette glüffigfeit ßeroor; nun fielen bie bcibeit Jijtnifugetn atSbalb gufantmen,

unb fo teer erfeßien jeßt ber gußalt beS ©cßäbetS, baß man einen Stopf

oßne ©eßirn oor fieß gu ßaben glaubte, gd) ermeiterte nun bie SBnnbe

uub öffnete bie Bentrifel, bie mäeßtig rocit waren, platte Blanbungcn be-

faßen, bie mit 'Blutgefäßen ausgefteibet maren. 2er processus falciformis

batte baS ©etjirtt tief eingefurdjt, baS corpus callosum mar glängeub roeiß,

giertieß unb ftarf gefpanut, bod) nirgcitbs roar eine gerreißung oon biefett

garten Sßeiteit gu bemerfett. Ülud) ber processus transversus, ber bie

beibtn ©djenfel beS oerlängerten BfarfeS uercinigt, mar burd) bie ©emalt

beS Blaffers mcit auScinaubcr gejogen. 2ie corpora striata ragten nießt

tjertror, ionberu loaren eingebrüdt unb abgeflacßt. 2ie glandula pinealis

roar Dein uub gerftoß mie ©eßleim unter ben gingen:. Thalamus opticus

unb bie protuberantiae orbiculares maren regelrecht geformt. 91n beit

plexus cliorioides ßing ein fiuötcßen oon ber ©roßc eines ovulum, uub

riugS herum befanben fid) fleinc SBaffcrbläScßen. 2ie processus mamillares

roaren ftßmal; an bei: n. n. optici, fornie au ben a. a. carotides mar fein

gef)tcr gu entbeden, außer, baß fic im Blaffer fdjmammen. 2aS fleine

©eßirn roar fdjlapp, ber oierte Bentrifel mcit, baS SHficfeumarf in feiner

•Kitte bureßboßrt, fo baß bie ©onbe eine ^anbbreit einbringeu fonnte.

8 „?lm 19. Stoocmber 1(J83, feßreibt er, befudjte idj einen goß.

©eiger gu ©cßt'att am Stauben, ber am Stopfe feßmer uerrounbet roar.

Anfangs ging attcS gut, ba fing ber firanfe in ber 91ad)t, beoor icß fam,

gu betiriren, an unb icß traf benfetben ftcrtoröS atßmenb, apßouifd), auf

ber einen Seite geläßmt, eteubigtid) gu Bette liegenb, als ob eine feßmere

'Itpoplcjic ißn getroffen ßätte. gcß unterfudjte bie roß beßaubclte, nid)t mit

ben: einfaeßften Bflaftcr bebedte Blutibe, bie auf ber ©eite beS fiopfcs ließ

bejanb. 2ie tRönber berfetben roaren bereits in Bcrroefuug begriffen unb

roeßen ftarf naeß Oleum Juniperi, roetcßeS -Kittel ein (SßirurguS auf bie
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SButtbe geträufelt batte, ber ©djäbcl unb bie SReningen roaren bur4lö4ert,

unb leicht mar eine fdjmcrc 3erquctf4ung ber 65cl)irnfubftang gu erfef)cn.

34 gog hierauf einen fpifcen Knodjcnfplittcr, ber an« 9tad)läiiigfeit gurud-

gelaffen roorben, heraus, reinigte bie ffiunbe forgfättig, füllte fie mit trodener

©fjarpie unb bebedte fie mit einem üßflafter, rocldieS id) gerabe bei mir

trug. $er firanfe ftarb halb barauf, unb bie Dbbuffion, ju beren 95or-

nähme id) bie ©rlaubnifi hatte, muffte megen Slnljäufung oon ®ef<bäftcn

unterbleiben."

7 ©r fagt bnfclbft: „34 bin ein fiebengigjähriger Slrgt, geboren oon

einem Skater, ber mit bem fßobagra unb öon einer SRutter, bie mit Stieren-

fdjmerjen geplagt mar. 34 habe roenig ober feine SluSfdjroeifungen be-

gangen, bin fleißig bem ©tubiren obgelegen unb oon Sugenb an gefunb

geroefen. D^nc ®efdjmerben oollführtc id) meine afabcmifcheu SReifen bnreb

3)eutid)[anb, ffranfreid), ©nglanb, JpoHanb. 3» meinem 44. 3afyre empfanb

i4 gum erften 9)tal 9tierenf4mergen, roobei Die! gelblicher, anfangs härterer,

I)erna4 gröberer ©anb burct) ben Urin oon mir ging, befonbcrS menn ich

gegohme ©tetränfe genofj. 9ta4 meinem 50
. 3 fll)re empfanb i4 and) Sin-

fälle Don ^obagra guerft an ber SSurgel ber grojjen 3ef)e - barauf in ben

$änben, ©Übogen, Schultern unb oerfchontcn leinen 2H)cil an meinem Seibe.

3d) habe Skrf4iebeneS oerfud)t unb meift oljne ©rfolg. ©oblieg auS {furcht

oor einem größeren Uebel lam mir ber ©inn an bie ffltilcf), als baS ge-

meine KräftnngSmittcl ber ißobagriften, fo ihren SOtuiib nic^t oergärtelt

l)abcn. Dtadj Dielen ©4micrigfeiten, bie in unterem 3aWunbcrt unüber-

roinblich ftf)einen, ilbertoanb enblid) bie Siebe gu meiner eigenen unb meines

fßädjftcn ©efunbffeit, ba id) eS für einen Slrgt unroürbig hielt, SJicmanb gu

nüfcen unb ein unnüfjeö ©rbengemicht gu fein. 34 fing bie 3Hild)fur im
Slpril 1723 au unb fefete fie bi« gum 25 . Dftober, ba i4 bieS fcfjrcibe,

ununterbrochen mit einem foldfen ©rfolgc fort, baff id) oon biefer 3C** an

roeber pobagrifdje, noch 9tiercnf4mergcn empfanb. 3eh habe ich Suft gu

effen, oerbaue ohne ©cfdjmerben unb roaS mich am meiften mimbcrt, fche

ich oon biefer 3e 't an feine Spur oon ©anb mehr; ich f4l fl fc mohl, mein

gefchminber IJJulS ift langfamer gemorben unb ooll unb ftarf. 34 nehme
an Seib unb Kräften gu. SlllcS bieS habe ich nächft ©oft ber Stil4 gu

oerbanfen."

Serlafllonftatt unb Iructfrci *.». (»orm. 3. 3. Sicfttfr) in .pamtmra
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kt jsuknlmtget Jad)fnt.
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Dr. imnridi v. 38fisfodu
in SRüljlbadi.

.Hamburg.

SSerlagSanftalt unb Erucferei 2L*©. (oorm. 3. %. 9iicf)ter).
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®ie ftarpatt)en mit ihren ©pijjeit »oll ©djnec, beit feilt

Strahl bev ^ochfommerfonne vom gelfen trennt, mit ifjreti

toalbigen Söerghatben doQ Slättern imb ©lumen, nod friedjenben

tmb fliegenben ©ethierS, mit ihren raufchenben Quellen unb

©acf)en, ihren träumerifchen ^^älertt »oll zauberhaften ©djattenS,

umgeben unb bttrd)ziehen bie ^eimatfj eines beutfchen ©olfs-

ftammeS, ber unter bem Sftamen ber ©iebenbiirger ©adjfen

befannt ift. Ungehemmt unb fernhinleuchtenb im ©lanze beS

ÜRorgettS unb beS SlbenbS gleiten bie SBogen unb SBeüeit beS

üHarofd)’ unb ÜlltfluffeS nach Cftcn unb ©üben, tauchen auf

unb leuchten herüber aus ben Sbenen, um bann in traumhafter

gerne zu uerfdjiuinbeu. £>ier fanben bie erften beutfchen @in<

tuattberer uor mehr als fiebenljunbert Sohren ein ©tiicf ber

alten |>eimath roieber unb grünbeten fich für lange geiteu einen

©i$ bes griebenS, ber SRuhc, beS feligften ©liideS überhaupt

©o mancher ©türm zwar braufte zerftörenb über biefe ftiOen

©i§e beutfdjer Äultur, bie zumeift ferne nom trübfeligett ©taube

ausgetretener §eerftraBen lagen, aber ftets fam eilte 3eit, roo

aud) biefer uom beutfchen ÜDJutterftamme foSgeriffene 3roeig beS

©adjfetiöolfeS ben Sinfluß eines 2Biebererroad)euS fühlte, mo

ein neues Seben, eine neue (Energie , eine neue Sfultur ihn be*

feelte. Sn ben Sitten unb ©ebräuchen biefeS Golfes fpricht fich

nicht nur fein ureigenthümlicf)eS beutfcheS ®enfett unb giihlen,

fein Shorafter auf eine eigentümliche SBeife aus, bie 9fatttr

Sammlung. 9t. 3. III. 63. 1* (479)
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felbft, in ber bicS 93oIf atf)met, fpicgelt fid) getreu barin ab,

ber ©fjarafter bes Sanbes, in bem es lebt, bie garbe bes

Rimmels, ber auf fein Söirfett unb SBalten, fein Sehen, fein

Sieben unb Seiben ^ernieberfcfjaut, bie Scfdjaffenljeit beS StlimaS,

ba£ auf bie menfcfjfidje fftatur ftets einen gcroiffen ©influß and*

übt, ber oft genug gur ^errfdjaft roirb; bie» alles briicft bem Volfs*

leben ber ©iebenbürger ©adß’cn einen eigcnthümlidjeH (Stempel

auf. Senn bie 9?atur mit ihrer ewigen 35?at>r^cit ift ewig unb

unoerwiift ließ, unb weit in Sitte unb Vraudj bie wahre ©e-

füßlSweife einer Nation ohne ©djminfe unb gitlefang, in ihrer

echten SJiatürlidjfeit gum Slusbrucf gelangt, bleiben fie bem Volfe

als ein Sheü feine-g Söefens lieb, unoeräußerlid) unb «ergehen

nicht, bas Vol! müßte benn felbft fpurlos »ergehen.

greilid) immer tiefer »erfinft bie Vergangenheit unb ihre

©rinucrung auf ben ©runb beS rafcher ftets unb reißenber

baherftuthenben ©tromeS ber ©egenwart mit feinem täglich

immermehr gaufclnben SBeHeufpiel, — unb nur hie unb b fl

ragt noch herauf auS bem SSirbel eine ©rinncrung beS »er=

funfenen Sehens früherer feiten unb ©eneratiouen, — halb

ernft unb finfter, wie wettergrauer gels, — halb wie ein ©i>

lanb mit raufdjenben Väumen unb buftigen Vlumen. Vafdj

»orbeigetrieben im ©trubcl bes SebcnS blideit bie SWenfdjen

ftaunenb unb neugierig auf biefe Üteftc einer anberen fremben

$eit hin, unb nur SSenige treten forfeßenb näher gu biejen Senf-

mälerit ber Vergangenheit. Sie eS aber tßun, raftenb oom

fliegeuben Sreibeu ber heutigen Sage, gu benen fteigt ber ©eift

ber feiten herauf aus ber Siefc ber gaßrhunberte unb fpricht

gu ihnen »on ber inarfig ernften, ftarreu ftraft ber »erfunfenen

@ef<hled)ter unb »on ben lieblich garten Vlüthen reiner ^ßoefie,

geigt ihnen baS Sehen fröhlich guter 2Reufcßen, bie ebene, un=

»eränberlich treue SKenfdjcnnatur, ben traulidjen Äinberfinn jener

langocrfcßollenen feiten. £ 0(f} „jjjjt imr j,fr gjcjj e jneg

(IBOt
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Phantaftifcher Erinnerung follte uns tjingie^en 51t folgen Ueber*

bleibfelit au3 alten Jagen im Sebeit unb in ben Sitten bc£

Volles, — tiefer unb bebeutuugäooller Ernft fpricht aus ihnen,

unb gewijj ift eS eine nationale Stufgabe, alle foldje Senfmäter

in Sitten uttb ©ebräudjeu cbenfo ftubiren, wie bie fteinernen

Vauten unb bie alten Pergamente, „beim nur ba£ tiefe, warme

unb lebenbige Serftänbnifj ber Vergangenheit läfet bie ©egenwart

mit »oller bewufjter Straft unb SUarljeit erfaffen unb mit freier

Sicherheit ben Vlid in bie 3ufunft richten". Sie bie crften

Sinbrüde ber frühen Stinbheit feft unb unauslöfdjlid) in ber

SHenfchenfeele haften, — wie be£ SlinbeS fühlen unb Jenfen

immer wieber jum SluSbrud fommt in bem Kingen ber mann*

liehen Straft, fo taucht auch im Seben ber Kationen immer

wieber unb wieber heruor, was ba£ Jenfen unb Streben ber

»ergangenen ©enerationen erfüllte; bie formen 3erbredjen unb

erneuern fich, — aber ber ©eift ber Völfer wie ber ©eift bcS

einzelnen Ktenfchen fehreitet »or als ein untheilbareS unb un»

3erftörbarcS ©an^eä in jufammenhängenber Entwideluug. Unb

wie ber einzelne SRenfdj bie Erinnerung feiner 3ugenb heilig

hält, fo foüen auch bie Kationen firf) »erfenfen in baS Ver<

ftäubnifj ber »or ihnen ftrebenben unb ringenben ©enerationen,

in bie Erinnerung an baS Sadffen unb Serben beS VolfS*

lebend, befonberS ba fie in unferen Jagen petabfinft auf 3er«

brocfelnben gunbamenten, um halb »ieflcicfjt ganj in ber Jiefe

ju »erfchwinben.

Stuf bem Voben beS tranSfilüanifchen fwcplanbs hflt beutfehe

Sitte unb Vraud) eine £>eimftätte gefunben, wo fie, nmfluthet

»on fpradflich gefonberten Völfern, fich bod) jahrhunbertelang

burd) liebe»olIe Pflege aufrecht erhalten hat, unb wenn auch ber

^ufammenhang ber heutigen ©ebräuebe mit benen beS ÜJlutter*

latibeS fich nu f wenige VeriihrungSpunfte befepränfen mag, fo

wirb man hoch, abgefepen »on ben wichtigeren ethnologifdjen

(*81 )
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©rünbeu, fdjott um jenes gufammenhangS mitten, einen ffeinert

Seitrag jur ftenntniß biefec Sitten unb ©ebräucfje, mie mir ifjit

hier bieten motten, »ieücicht roiinfcheuSmerth finben; gfcidjen fie

bod) aud) einem luilben SBalbftrauß, mie mir iljn, fri jcf>e freute,

gefttagSgefühle unb SBanberfuft im |>er*en, befreit öon ber

treibhausfuftfchfucferifdjen Äuftur unferer Stabte, braunen im

©tiitten ju brechen pflegen. Stu«f> baS 93otf, . beffen ©ebräucfyen

unb Sitten mir einige geilen mibmen motten, baS ©off ber

Siebenbürger Sad)feu rooljnt nicht an ber großen, ausgetretenen

$eerftraße, bie über Äfaufenburg nacf) |>crmannftabt unb ftron-

ftabt führt, eS mofjnt nicht an bett Grifettbahnett, an biefen fernen

mir nur beit „©iirger" fennen, — baS roofjnt broben auf bern

©erg, briitneit im meftfernen, einfamen Jh<d unb in ben SBein*

gärten, im blii^enbeit ©artenfanbe beS ÄofelffuffeS foroo^I, mie

ba, mo aus bem fteinigen ©oben ber Sarpathenabhäuge bie

gefbfruc^t nur tümmerlid) ^eroorfprieBt. Sei ^ier baS Äfima

nod) fo rauh, ber ©oben nod) fo unfruchtbar, fo ift biefe bergige

fieimath ben Siebenbürger Sadjfen lieb nnb theuer. 3f)r toenn

auch befcfjränfteS 2eben im ©ftemhaufe bringt ihnen hoch baS

wtfchäßbare ©fiicf ber ©mpfinbuitg ber fjeintathlichfeit
,

„ber

trauten Stiubertreue recht ficher gemorben ju fein", unb biefer

^erjenSjug hält burch if)r ganjeS Seben aus. Selten »erfaßt

baf)er ber fädjfifchc ©auer fein SjeimathSborf, um in ber yfrembe

fein gortfontmen 511 fudjett. 9Zur, menn Umftätibe, bie ju

änbern nicht in feiner 2)iacht ftehen, ihn jmingen, ben 2Batiber=

ftab 311 ergreifen, bann »erfaßt er ben hettnathficijen ©au, um

im benachbarten fein gortfommen su fuchett. $>aS ©rot in ber

grembe ift für ihn ftetS nur ein bitteres ©rob. Sinnig heißt

eS in einem fächfifdjen ©offSfiebe:

Unb alS id) ging oor beS 5rentben Ihicr,

2la icfjoben fie balb ben SHiegel bafiir;

roanbte mich um unb ftfiante juriicf:

• „Jtbr lieben fyreunbe, theift mein ©eicöid!"
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Unb alä idi (am p bcr JJrembcn .pcrb.

$a war id) be» gremben fo gar uuroertlj;

3<b roanbte niic^ um unb fdjaute prücf:

„3f|r lieben ftreunbe, tfteilt mein ©efcbic!'"

Unb a 13 i<b tarn p ber Jremben Jifdi,

®a rüdten fie bad ©rot trom Jifcfi

;

manbte mieft um unb fefjaute prücf:

„3br lieben fjreunbe, tbeilt mein ©cjrfjicf!"
1

fyreube am eigenen |>erb, am eigenen ©efifc fjat ber fäc^fifcfje

Sauer oon feinen ©erfahren geerbt. 3)ie« briidft er auch in

ben meiften ^nfebriften, mit benen er bic ffliebelroanb feine«

$aufe« fcffmücft, finnig an«:

?)a§ eigne fiauS, ber eigne fjerb,

3ft ntebr als ©olb unb ©Über roertb.

Cber:

- Eigner .'perb

3ft ©olbeS roertb,

3ft er icbon arm,

3ft er boeb roarm.

tiefer ^eimatt)«tiebe im engeren Sinne ift e« aud) ju>

jufebreiben, baß in früheren feiten loenigften« f)öd)ft feiten ein

Sadjfe eine „^rembe", ' niebt in feinem £)eimatb«borfe geborene

3Raib al« ©attin ^eimfü^rte. Unb in biefer regen £)eintatb«=

liebe, bie ba« ‘ülnbenfen an bie Sugenbjeit, ©ater», SJiutter» unb

©efdjttnfterliebe, Äamerabfcfjaft unb greunbe«treue felbft in ber

ffrembe nicht üerblübett läßt, murmelt ber rege (Sifer ber Sieben»

bürget Sacbfen, mit welchem fie bie 3ntereffen ihrer fftationa»

lität fremben ©inflüffen gegenüber oertbeibigen unb ficb fahr»

hunbertelang, ^roifeben frembe, qar oft feinblicb gefinnte ©ülfer»

fd)aften eingefeilt, ohne Scbäbigung be« ihnen eigenen, nationalen

©eoräge« aufrecht erhalten fonitten. 2>iefc Siebe ^urn eigenen

£>eim unb $ur engeren (peimatb finbet ihren @ntftehung«grunb

in ber Srjtebnng ber .tinber, unb be^eiebnenb mirb baher im
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©iebenbürgifdj = ©ädjfifcßen ba§ fteimroel), jene tiefe ©ef)nfud)t

nad) bem oäterlicßen §of unb §au3, „SDhttterfranff)eit" genannt.

2>ie grau beS ^aufeS, bie liebeoolle SDiutter ber Kinber, ift ber

©rennpunft bes fädjfifdjctt |>eimroefeuS. @S ift bie gcrnianifdje

ÜKutter, bie im $auS unb §of maltet unb fcßaltet, bie Kinber

tetjrt unb pflegt, für baS größte, mic für ba$ fleinfte ©ebürfniß

ber ©rmadjfeneti fomofjl roie ber Kleinen, beS §errn (SBirtßen)

roie beS ©efinbeS forgt. Unb bie Stätte, mo fie gemattet, ift

bem ermadjfetteit SDfanne fein ßeben lang fjeilig unb lieb, unb

mettn bie SDhitterßänbe, bie iljn bei feiner Konfirmation feierlich

gefegnet, fid) längft fdjon jum lebten ©ebet gefaltet haben, ba

jieljt noch gar oft beim Slnblicfc ber eigenen Kinber bie ©rinne*

rung an „fie" mel)mütf)ig bttrd) bie ©ruft beS ©ofjneg, ber

mitten in ber fjarten Slrbeit bc» SebcnS, bocfj hier am „ipofe"

feiner Sinnen nod) immer ein ©tüd oon bem oerlorenen ©ara*

bieg ber Kinb^cit, ootn golbenen SDfärdjettreid) ber gugenb oor

fid) fiel)t. Unb mie fangen biefe SDiutter ber Arbeit unb beS

glcißeS an ißren Kleinen! ©eoor nod) ber junge Srbenbiirger

baS Üidjt ber SBelt erblidt, mirb für ifjn geforgt. ®ie SDiutter

barf am Samstag uidjt fpinncit, fonft mirb baS Kinb oor ber

3eit gla^föpfig, fie barf nicht fauettb über bie ©djmeße gehen,

fonft mirb eS an häufigen 3n^nf^)merSen leiben, fie barf feine

|»ilfenfrüd)te in ber ©d|ürje tragen, fonft befommt baS Kinb

einen unheilbaren §autauSfd)lag. treten bann bie ©eburtS*

meßeit ein, fo ift eS gut, roenn ber @hemann bie ®eid)fel oom

SBagett loStrennt, benn baburd) roerben bie Schmerlen ber

©attin gelinbert. ©ollte bie ©eburt gar feßroer oor fid) gehen,

fo ift e§ gut, mettn bie Kranfe mit ben gebern einer fdpoarjen

|>enne, unter bie matt auef) ©cßmeinSborften ntifeßt, „geräubert"

mirb. Kommt baS Kinb auf bie SSelt, fo miiffen Xßür ut,b

getifter, felbft ba§ Kamittlocß gefcßloffen raerbeit, bis baß ber

©äuglittg gebabet roorben ift, bamit bie böfen 4>ejen (Iruben)
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ihn ttid)t „aitbtafen" (anhaudjen) fönneit. SJiit bem ©affet

beS erften ©abeS merben bie ©riifte ber SJfutter befeuchtet,

bamit fie „ÜRitdj erhalte", ber SReft aber roirb unter einen

©aum gefdjüttet in bem ©tauben, baß baburch ber Säugling

„erftarfe". ?tn bas reich»eruierte ©äubdjen beS Slirtbeö wirb

mitten über ber Stirne »on ber' .gebamme („Kmtfrau") fd^nett

eine burdflöcherte Sitbermünje ober ein rotfjeS ©änbdjen mit

ben ©orten genäht:

De bis ougen 3Mc böieit klugen,

solen senj bedrougen, Sollen feilt betrogen,

Won se det hej fandjen, 3Benn fte bie* ba finben,

Sole se erblandjen, Sollen fie erblinben.

3tt bie noch t>ont Urgrojmatcr „angeftorbene" (ererbte)

föiegc mirb ein SReffer ober ein h^erner Söffet getegt, um ben

jungen „©rbenbtirger" »or ben ©eläftigungen bes Slip ju fcf;ü^en.

3n bett erften brei Jagen beS SäugenS ift es gut, menn bie

junge 2Rutter, betmr fie bem Sinbe bie ©ruft giebt, einige

tropfen ÜRitd) auf einen ^otlunberjtneig mit ben ©orten fprifjt:

Dem hontert pan ecb et, $ctn .'podunöer gönn’ id) e*.

Dem iwel nedj, 2>em liebet nirf)t,

Wat kreclit nch flecht, friedjt unb fliegt.

Dem gan ech et, $em gönn’ id) e«,

Wat henkt, dem nedj. 2Ba* tjinft (•'öejen), bem nid)t.

J)iefer ^oltunberjroeig mirb am Jage ber Jaufe oerbrannt

unb bie übriggebliebenen ftohlen fammt ber Slfdje in einem

Sädchen forgfam aufbemahrt. 3ft nämtich baS tfinb „berufen"

(befchrieett, bejaubert) burd) berotmbernbeS Stnfdjauen eines grem»

ben ober, burch fdjarfcS Stnfehen fotcher äRenfdjen, bie einen

„böfen ©tid" haben, fo mirb ihm ein Jf)cit ber SRabetfdjnur

mit biefen $ot)Ien »crmifd)t in ©eftaft eines s$uloerd)enS, ein«

gegeben. §itft biefeS SDiittet nicht unb giebt baS jtinb bie

„Shanfheit" burch unjeitigeS Schreien unb ©einen funb, fo
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wirb ißm ein fogenanntps „Slefcßerchen" auf folgeitbe SBeife ge*

madjt: gn ein Döpfdjeu focßenben SBafferS, wcldjeS nicht gegen,

fonbern bem gluffe nach gefdjöpft worben ift, werben gegeben

neun ©lieber oon Strohhalmen, welche beim Slbpflütfeu in um*

geteerter Orbnung oon nenn bis eins gejault würben; bann
werben auS bem ßirnmer, in welchem baS Sinb gewöhnlich

liegt, etliche Stiiddjeu |jol3 abgefchabt unb 3War oom £>erb*

utib Difdjfuß, oon ber Dhürfdjroelle, oon ber JBiege unb jeher

©de beS gufjbobenS; bieie ©tudeben werben ebenfalls in um*
gefegter Orbnung gejäljlt unb bann ins fiebenbe SBaffer ge-

worfen. Darauf werben neun fDtefferfpifcen »oll Slfdje, welche

gleichfalls in umgefehrter Orbnung oon neun bis eins 311 jäblen

finb, in baS SBaffer geworfen. gft alles biefeS aufgefocht, fo

wirb es in eine Schöffel geleert unb baS heiße Döpfdjen barauf

geftiilpt. gieljt fitß baS SBaffer aus ber Schöffel ins Döpfdjen

hinauf (was nach phbfifalifdjen ©efefcen immer ber gad ift), fo

ift baS ein ©eweiS baför, baß baS Stinb berufen war. SDZit

bem in biefeS SBaffer getauchten ginger wirb bie Stirne beS

StinbeS breimal überS ftreuj beftridjen, wobei bie SSorte ge*

braucht werben : Esi wae sich det wäser änen zecht, esi «*äl

der och det berofan fergön. Ätn nuine Gottes etc. (©0
wie fich bieS SBaffer ^iiteinjieht, fo f oft bir auch baS berufen

pergeßen. gm Flamen ©otteS u. f. w.) Die gormet wirb

breimal wiebertjott, barauf giebt man bem $inbe nenn in

oerfehrter Orbnung gewählte Dropfen oon bem SBaffer 31t

trinfen. * —
Unter öden Umftänben ift eS gut, fobalb wie nur möglich

„baS junge ©he$roe'Sfc<n in baS ©ud) beS SebenS einjutTagen

unb aus bem Reiben einen ©Ijiriftert 31t machen". Der ©ater

begiebt fid) baber fdjoit einige Dage nach ber ©eburt feines

„Stammhalters", „augethan" in bem Pom ©ater ober ©rofj*

pater ererbten geftfleib, bem „$irdjenpels" 311m hochwörbigett
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$ernt Pfarrer unb tßeHt ißm in langer, feierlicher fHebe mit,

,.bie Urfach’ unb ©elegenheit, was fid) mit ifjm zugetragen hat

in 'feinem heiligen ©heftanb; baß ihn ©ott gefcgnet hat nicht

nur mit »ergänglicfjen unb zeitlichen ©iitern, fonbem auch mit

SeibeSerben, mit lieben Sinberit, einem lieben ©ßezweiglein; ber

.h«T\,$?atcr" wolle es nun aus einem Reiben in einen Stiften

machen". 2luf bem fpeimroege bittet er noch uier taufzeugen,

„baS junge ©hezweigtein zur heiligen Xaufe beförbern zu helfen".

3n jebem häufe, in bem er „oorgefprochen" (eingefehrt), hat es

einen „öhrentrunf" gegeben unb überall muff er ein wenig

ftfcen, „um ben Schlaf nicht mit fort zu tragen". Spät Slbenbs

fehrt er heim, nngeftrengt non ben SRüßen ber oielen „feftlichen

IReben", bic er hat „machen" muffen, unb trifft nun Söorfehrun-

gen zur fommenben laufe feines „GrhezweigleinS."
3

Saum finb ?am nächften Sonntagnachmittng bie 33eSper=

glocfentöne öerflungen, fo erfcheinen in ffefttagSfleibern bie

beiben „©oben" (Xaufmiitter) im häufe beS Täufling# unb bie

jüngere grüßt baS Sinb alfo:

Bedinkt, bedinkt.

Wat göt äs scliinkt.

Et äs* iln anjel feny.

Dem soln mer hcdy goude seny.

En hfden nän mer roäd,

r En krästen wäln mer brätijn,

Bleivt äs gesänsrd bäs dor.

©eben ft. beben ft,

2Ba« ©ott unä idienft,

(£b ift ein ©nget fein,

2cm füllen mir beute ©oben fein,

dinen Reiben nehmen mir mit,

dtnen dbriften wollen toir bringen,

33leibt un« gcfunb bi« bahin."

9?ach twflzogener Xaufe fehrett bie weiblichen laufzeitgen

aus berSircfje, wo fie oon ben männlichen Taufzeugen erwartet

würben, nach häufe ^uriicf, unb nun legt bic filtere berfelben

baS Sinb zuerft auf ben Xifch unb fpricht:

Hae lägen'ech dech af den däsch. föier lege id) bid) auf ben Xifch,

Te snlt wCisse, wae en fäsch. 2u follft machten roie ein fyiich.

bann auf ben herb, wobei fie fpricht:
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Hae legen och dech af den härd.

Te soll wösse denyem vöter

Och denyer möter wart.

bann legt fte eS anf ba$ '-Bett

Hae legen ech deck aft bet,

Te solt schwege bäs deny

Meter wesebt och bockt.

.tjitr lege idj bid) ouf ben $erb,

$u foDit roadjfen beinern Soter

Unb beincr TOultcr roertt)

;

nnb fpricfjt:

iiier lege idj bid) auf baS Sett,

2m iotlft fdjiucigeu bis beine

SRutter roäjdjt unb bäift.

hierauf rufen beibe ©oben:

Patchen liaw. wdss. blej,

Allet iiglack vnn dir tiej

!

Gdtes gist, gndd, hll och segen

Soj mad dir af alle wegen!

^atdjen lieb, teadjj’ unb blüh’,

Stiles Unglürf oon bir flief)’!

©otteS ®eift, ©nab’, §eil unb Segen

Sei mit bir auf allen SSegcn!

Unb nun gebt eS an ben „Kaimes-, ben ftauffcbmauS,

an roefc^em bie näcfjften fönoerwanbten unb greunbe

itebmen. Unter ^eiteren ©efpräcben, ©cberj unb©piel »erläuft

ber Sauffcbmauö, bei welcher ©elegenbeit ber fogenannte

„©piegtanj" nicht leidjt fehlen barf. 3lier ft tanjen if)n bie

©rofjoäter beS läuflingei, bann Süater unb Saufpat^en. $er

Xanj loirb berart aufgefii^rt, bafj swei ©piefje in StreujeSform

auf ben gufjboben gelegt werben, worauf fjänjer uttb Sängerin

immer au§ einem ©piejjwinfel in ben anbent fpringt.
4 Spät

in ber s3Jad)t bebt ber ältefte Jaufpatlje mit einem „^eilägruf?"

auf ben „neuen CS^riften" bie Üafel auf. ©3 ift SSraud), bafj

uor bem 3lu3tritt au$ bem ,§aufe bie Jaufeeugen noch einige

©elbftiicfe in ben 2rog, in melcbem ba$ &inb gebabet wirb,

mit ben SEBorten werfen: „ülmtfrau" (Hebamme) gebt 3lcf)t, bajj

it)r unferett Rathen nicht oerbreunt!"

2)ie auf bie ©eburt folgettben 2Bod)en be$ „©infifcenä"

finb für bie arbeitfame ^Bauernfrau eine lange, bange 3e^
beim fie muß ba3 3'nuner hüten unb barf nicht einmal bie

Ibürfchwelle iiberfebreiten. ©rft nach Ablauf biefer 3«t erlaubt
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ifjr ber |jerr „©ater" (Pfarrer) ben erften Kirchgang, ben fie,

»on ber eigenen SRutter ober ber „Slmtfrau" begleitet, tfjut unb

eine SBadjSferje, einen @rofd)en unb ein ©rot auf ben Slftar

fegt. 9lun ift ber ©ann oon iljr genommen unb bafb trägt

fie if)r Kinb ffinauS auf baS gelb, roo es nnter Korngarben beit

jungen Sficf fdjon auf bie „folpigefrönte Slrbeit" feines fünf*

tigen, müfjeooUen SebensberufeS richten mag. draußen auf

bent gelbe ift an* einer Cuerftange, bie auf jtoei fid) freujenben

jufammenlegbaren ©einpaaren ruf)t, eine ffeine Hängematte

(Schük) befeftigt, bie ben Kleinen aufnimmt, toäfjrenb bie ÜJfutter

fjitlfreic^e §anb bei ben gelbarbeiten feiftet ober it)rcn ,,©IaS=

enge!" (Blöszänjel) mit ben SBorten in ben 8d)faf füllt:

Schlöf, Hanzi, schlaf!

De fijel säinjen am haf,

De kaze spanen af ’m hiert.

De raze knuspern an der iert,

Te bilszt mer tousentgälde wiert,

Schlaf, Hanzi, schlaf !

5

Sdjlaf, $än3djeit, fdjtaf!

Sie ®ögel fingen im $of,

Sic Slawen ipinnen unter'm .fierb,

Sie 91atten fnuapern in ber Grb'.

Su bift mir taufenb öulben roertb

3cf)taf’. $nnad)en, idjlaf'

Unb pört fie ben erften Bonner, ba fegt fie ifjrctt „Sngef"

auf bie Srbe, barnit er baburd) ftarf loerbe. Kefjrt bann bie

friebfidje gamifie im Sämmerfdjeine auf ben „Hof" 3uriid, ba

nimmt baS „fiebe Gbettoeiglein" ber ©ater aufs Knie unb

fingt ifjm, roäf)renb bie Dfutter

Sieber pr Kur^mcif:

Ich läsz mer a reszken wol beschld,

Ech läsz et än der sailgasz gd.

Da et kom for t Hanzi sai dir,

Da war eil gdlden bräk.

Da w6r och mai glück. 5

ober:

Drä nane’ kun äm rür eraf

Se hränjen e küinjt gefangen;

baS üfbenbeffert bereitet, allerlei

3<f) laß mir ein 9iöf}d)cn roolp bc-

idilagen,

34 laß t’S in bie Seilgaff’ gehn.

Sa fam ea uor vanssdicnS Sf)ür,

Sa roar eine golbene Striid'..

Sa roar amh mein QHütf.

Srei Watte (Wornen) fommen aubbem

SRobr fjerfiir,

Sit bringen ein Siinb gefangen.
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Se lochten et äu en trigeltcheu, Sie legten cd in ein Xrögeldjen,

Et schielt wii e rene tijeltchen. @d jdpäft lote ein 31egenüögel(^en.

2)abei benft fid) ber geplagte SDlann: Ech gäv en gisz

di am, wön’t gi kent“ ;(3d) gäbe eine 3*ege barum, wenn ,ess

gefyen fönnte). 7 Slud) bie 3eit trifft balb ein, ifnb ber ftleine

trappelt in feinen Kutschkern (3i4fdjut)e) allein in ber Stube

Ijerutn, unb ,,el)’ man fid) oerfiefjt", ift er fdjon fo groß, bajj

er fid) auf ber ©affe tjerumtreibt, unb roenn bie Sltern ifjn mit

bem „Bisäkesz“ .fdjrecfen, ber bie ftinber „uon ber ©affe roeg*

ftieljlt", ba jroifdjert er jur Slntroort ba« Siebdjett, ba« er non

feinen Spielgenoffen gelernt f)at:

Bisäkesz ^ijafeß,

Drach hülz en’t bakesz! Xrag’ §01$ in ben Öatfofcn!

Kam zeräck, Komm’ fturüd.

Fal at de rfck, JqU’ auf ben tKiiden,

Bräinj mer e stack SJring’ mir ein Stütf

Mar hibesz miit! '-IBetdjcn ftneben mit!

3m ÄBinter, ba ift ber 3unge auf bie Stube angeroiefen

unb gueft fdjon um äJlartini burd) bie ei^iiberjogene Straße,

ob er nidjt oielleidjt ben „ißeljmartin" erblicft, ber um biefe

3eit Ijeruntgeljt unb fid) bie „guten Sinber merft", betten ber

„Kräsztmän“ (©tjriftmann) ju SBeüjnadjten ©efdjenfe bringen

foll. Sr l)at bied alles oon feinen altern Mameraben gehört

unb fennt aud) fdjon ben Sprud):

Der Mierte gtd Um hof eräui, 3>er äliartin get)t im Jpof herum

En hüt en weisze közen Um. Unb bat einen roeifjen ftopen um.

Unb fommt bie „Sljriftroodje", ba getraut er fid) nid)t

einmal an bie 2l)üre $u greifen, beim braufjeu geljt bann bie

eiferne „Adventkräm“ (Slbuentfau) fjerum, bie alle böfen

ttinber auffrijjt. Snblid) riieft aud) ber langerfcfjnte 35kiljnad)t$-

abenb Ijeran. 2>ie SDiutter l)at bie Äerjdjen am fdjmurflofen

Samtenbaum angejünbet, unb ba erfd)eint ber „Kräsztniän“ mtt
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feinen ©aben, bie in „golbenen" 'JlüfjeH, Aepfeln unb Spiel-

zeug beftefjeu. An manchen Orten ftellt man iljn luirflid) bar.

(Sin alter ©acftrog wirb umgefeljrt, mit oier güfjen unb einem

Stopf uerfe^en nnb weiß überzogen, baß er bie ©eftalt eineg

©ferbeg erhält, Darauf fißt ber „Kräsztmän-, ber in feinem

'JWantel bie ©aben zur ©ertf)eilung an bie Stinbcr Ijat.
8

©infam unb übe finb bie ©affen beg Dorfeg zur SBinterg-

Zeit, wenn aber bag @ig gejdjmolzen ift, bag ben ©ad), ber

mitten burdjg Dorf fließt, monatelang bebecft l)at, ba fief)t

man bie Stnaben auf irgenb einem freien ©laße mit bem joge-

nannten Sfapra-Spiel befdjäftigt. ©in Stlofc wirb mit brei

güßen oerfeben unb Kapra (rumänifd): giege). ®arauf

werfen bann bie ©üben mit ber Abfidjt, bie 3* c9e umzufdjlagen.*

gnbeffen fpielen bie 3Jiäbd)eu „Branefrä“ (©runnenfrau). ©in

ÜWäbdjen fißt bei biefem Spiel auf befn ©oben ober einem gujj-

fd)emel; eg fteüt bie ©runttenfrau oor; bie aitberu umwaitbeln

eg unb fingen:

Branefrä, Branefrä, ©runnenfrau, ©runnenfrau,

Zecli mich üu de brauen! 3i*b’ ntitf) in Öen fflrunnen!

Äann nun bag Sißenbe eine« ber umroanbelnben Stinber

erfaffen unb zu fid) jiebeit, fo muß biefeg ©runnenfrau fein.

Dag Spiel griinbet fid) auf beti Aberglauben, baß bie Stinber

aug grau |>olba’g ©runnen fommeit unb — ltad) ber heutigen

Anjtfjauung roenigfteng, wenn fie ungetauft fterben — tuieber

bal)in gel)en. — Am erften ÜJiai pflegen in einigen Crtfd)aften

bie Ämber aug iljrem Streife bag „2Jli‘mäbd)en" zu wählen,

weldjeg mit ©äubern gefcfymütft unb mit jungem J]aube fo übet-

fletbet wirb, baß eg nidjt fetjen fann unb geführt werben muff.

Sie führen eg bei ben Ortgbewolpieru ’ljerum unb erhalten ©ier

alg ©efttjeuf, bie fie bann gemeinfdjaftlid) uerzef)ren.
10 Am

,pimmelfaf)rtgtage erfreut in einigen Crtfd)afteu bag „Dobaug-

tragen" bie Stinber. 9iad) bem ©ormittagggottegbieufte madjen
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bie SDiäbcßen ben „Xob", ber aber als weiblidje ^ßerfon bärge«

ftellt wirb, ©ine auSgebrofcßeue Korngarbe, ait weltßer ber

obere Xßeil jufammengebrodjeu unb unterbunben ben Kopf bilbet,

wirb ßietju oerwenbet. Xer Kopf wirb mit einer rotten §aube

aufgepußt; bie Stelle ber Singen oertreten jwei große, feßwarj«

fnöpfige Stednabeln, bie Slrrne bilbet ein bureß ben Stroßjdjaub

geftedter Steden, Sftacßmittags beginnt ber Untjug. 3roe i 9Wäb>

djen faffen ben lob unter ben Sinnen unb feßreiten woran;

paarweife folgen bie anbern. Xie auSgefdjloffenen Knaben be>

gaffen ben „fdjöneu Xob". 3ft ber Um^ug bureß bie ©afien

unter Slbfingung eines KircßenliebeS oollenbet, fo begeben fict)

bie üttäbeßen in ein ,£>auS, entfleiben ben Xob unb ber nadte

Stroßfcßaub wirb ben Knaben beim genfter ßinauS übergeben.

Xiefe ftürmen bamit 511m Häuften ©aeß unb werfen ißn in baS

SBaffer. 2J£it bem bem *Xobe" entnommenen Scßmutf wirb

nun ein ÜJiäbcßen als „Königin" befleibet unb burd) alle

©affen geführt. Xann begeben fid) SlUe in baS elterlidje fjaus

ber „Königin", wo sufammengetragene ©ßwaaren oerfeßtnauft

werben .

11 — Xer jweite Oftertag oereinigt wieber bie Kinber

ju allgemeiner greubc. Sin biefem Xag begießen bie Knaben

ÜKäbeßen unb grauen, wofür fie oon biefen rotbe Gier
,
511m

©efeßeuf erßalten. Ueberall ift eS ©raud), baß bie Kinber in

biefer 3eit gefärbte Gier gegeneinanberftoßen; weffen Gi babei

unoerfeßrt bleibt, gewinnt baS Gi beS ©egners ....
„Wier niclien kiiinj huot, wisz net woräm e lieft“

(3Ber feine Kinber ßat, weiß nidjt warum -er lebt), fagt bas

Sprießwort, unb fo getröftet fießt ber ©ater feine „Gßejweig«

lein", eines naeß bem anbern ßeranwacßjeu; faum ßat eins bie

Xorffdjule „mitgemaeßt",« fo muß er feßon baran benfen, baß

ber „gunge" ein „orbentlicßeS geftgewanb" jur be&orfteßenbeu

Konfirmation befomme. Sie follcn nur „gut geratßen" fein,

bann wirb fdjon ©ott „alles gut fügen", fo benfenb, läßt er

(
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feinen „ülelteften" unter bie Äonfirmanbeit aufnehmen unb freut

fich im -fiergen, baß er nun aucf) einen „großen" Sohn E)abe,

ber jtoar „mehr jur Butter zieht", aber ihm bod^ „wie aus

bem Sein gcfdjnitten" ähnlich auSfieht. 2lm ÄonfirmationStage

fann er bem fjodjroürbigen ,^enn „©ater" mit gutem ©ewiffen

fagen, baß er feinen Sohn „fchön" erlogen ßabe unb gar oft

baS Sprichwort : „Do rat wiert de galjen uof“ (®ie Stutlje

wehrt ben ©algcn ab) beobachtet httbe. —
Söenn ber Junge fein fünfzehntem fiebenSjaßr erreicht hat

unb fonfirmirt worben ift, fo muß er in bie „ ©ruberjd)aft"

eintreten, bie alle fonfirmirten Jünglinge („Unechte") bis jur

©erheiratljung ju einem ©ruberbttnb bereinigt, „mit genau be-

grenzter, felbftänbiger@erid)tSbarfeit unter freigewählten ©eamten,

bem fogenannteu 9lltfned)t, SBortfnecht unb Sdjaffner, bie baS

gefammte Sehen ber ©rüber außer bem .£mufe bcauffichtigen unb

entweber nach althergebrachtem ©ewohnheitSrcdjt, ober nad) be=

ftimmt formulirten ©efeßen (Sruberfdjafts-Slrtifeln) an feftge-

festen ©erichtStagen („3ugaug" genannt) Streite fdjlichten, Siecht

fprcchen unb firafen." $)ie 9lufnaf)me in bie Söruberfchaft ge-

fdjieht an einem „3ugangätag", bet welche ©elegenheit an

Seilen befeftigte mächtige Steine, ©efehirrftiiefe, ©alfen an ben

£a!3 ber jungen ©rüber gehängt werben, bis fie oon ber Saft

Zu ©oben finfen. $ie fimtbilblidjc ©cbeutung bicjeS feltfamen

fflraucheS ift woßl bariu zu juchen, baß fiefj „ber neue ©ruber

in unwanbelbarem ©eßorfam in bie ©flichteu unb Saften beS

neuert SebenSfrcijeS zu fügen habe".

—

©on ber 3 e>t un,

wo ber Jüngling in bie ©rubcrid)aft aufgenommen worben ift,

hat er ba$ 9ted)t, auf bem „Saitzboben" zu erfd)cincn unb an

ben Suftbarfeiten ber ©rüber unb Schwcftern, ber fonfirmirten

Jungfrauen, theilzunehmen. Unb an althergebrachten Suftbar-

feiten fehlt eS nicht. Jm Sommer ift eS ber £aitz, im SSintcr

bie Spinnftube, wo fid) bie Jugenb oerfammelt. Unter Scherz,

Sammlung. Jf. 5- III. <>3. 2 (493)
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©efang unb Spiel »ergebt bie 3cit in ber ©pinnftube. 2Die

9Räbd)en fifcen im enggefdRoffeiten Steil, wäfjrenb bie Surften

außerhalb bei Sreifel $ßla& nehmen unb bei ©träfe tueber in

ben ©pinnfrei! treten, noch raudjen, nodj aber „bie SRäbchen

beunruhigen" bürfen. ®a ertönen bie Sieber non ben jugenb-

ftifdjen Sippen unb manche Siebelerftärung ftnbet im ©efang

ihren Stulbrud. Sie oft fingt in ber ©pinnftube ber ©urfche

feiner ©eliebten »or:

Uttb alte meißelt Blumen, Unb alle blauen Blumen,

3>ie blülßi aud) roeiß, — 3)ie blütjn aud) blau, —
3d) Ijab’ ein innige! 0d)ä&d)en, 3d) fyab’ ein innige! 0d)äfcd)en,

$a! ift and) fdjnccrocifj. Tu! id) gerne fdjau.

Unb alle rotljcn Blumen, Unb alle grünen Blumen,

Tie blübn auch rotlj, — Tie blütjn aud) grün, —
3dj Ijab’ ein innige! 0d)äj)djcn, 3<f) fab’ ein innige! 0d)ätsdjen

Ta! Siebe mir bot. Tal lofjnt mein Bemüfßt.

Unb alle gelben Blumen,

Bluffen gelb and) fein, —
3d) f)ab’ ein innige! 0d)äßd)en,

Ta! toill id) mir frei’n!
1 ''

Unb fommt bann gar ber fogenanntc „Gainzelnrnwend"

(fRoden^lbcnb) heran, fo erreicht bie Unterhaltung in ber ©pinn«

ftitbe ihren £>öhepunft. Slm greitag Dor CE^rifttag jerbrechen

unb oerbrennen bie Snedjte ben üRagben oor äRitternad)t bie

mitgebrachten fHorfen (Gainzelröken) fammt bein ^»anfbunb

(Kotj). $arum nehmen bie üRägbc an biejem Stbcnb nur ©teden

unb fd)Iechtc! Serg in bie ©pinnftube mit. 9fad) bem Süer«

brennen ber 9foden folgt gemeinfame Unterhaltung bei $ranf

unb ©djmaul unb ©djer^. @1 fjerrfdjt nämliih ber ©laube

unter ben ©ad))en, baf? man bie brei läge oor Seihnachten

nid)t fpimten, noch fauenb über bie ©chmelle gehen barf, fonft

befommt ba! SSich ÜRaben, gegen bie bann jelbft bie „erprobte"

gortnel

:
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Gilden raorjon, brainaszel! ö)uten 9Jtorgen, ©rennefiel!

Onser kä hiiot munden ; Unfre &ufi I)at ffliaben

;

Sai se wais oder rftt. Seien fic mein ober rott),

Bäsz morn sen se dtit l ©iS morgen feien fic tobt

;

bie matt oor einer ©rennneffel ffer^ufaßen fjat, ltidjtS hilft.
—

3n ber (Sljriftnadft entjünbet bie 33urfdjenfd)aft auf einer

naf)eu ^nffohe ein greubenfeuer, in baS bie SJiäbdfen beS Dorfes

auSgebrofdjene ©arben unter Slbfinguitg eines KirdjenliebeS

werfen. Unter 2ärm unb Sandten fehrt bann bie gugenb in

ein $auS beS Dorfes ein, um bie 9iad)t beim bremteitbcn

Kräsztgrampesz ((itjriftfiof^bfocf, ber ans geuer gelegt wirb)

p „burdjmeffen" b. f). ju burdjwadjen, wobei tie 2J?äbd)en für

ben nächtlichen grühgotteSbienft beS erften (SljrifttageS Sterne,

Äreiije ober Kränke auS SBintergriin um bie 2Bad)Sfersen flechten.

3ft ber Sßintcr aus bem 2anbe gezogen unb beginnt baS

©rün auf ben 33erghalben fdjeu heroorpfprieften, ba oereinigt

bis tief in ben §erbft hinein nur itod) ber Üanj am Sonntags-

nachmittag bie SDorfjugcnb nad) ber SBeSper jum Vergnügen,

©rößere 2uftbarfeiten giebt eS wohl aud) im Sommer, weint

bie 23ruberfdjaft gegen bie beüorftehenben gelbarbeiten bie gelb-

brunnen gereinigt unb bem Pfarrer unb ber „©emeinbe" Heinere

Sienftc erwiefen hat; bann oereiuigt ju Cftern unb p fßfing*

ften ber £anj um ben SDZ a ft unb baS 9iab wieber bie $orf-

jugenb p allgemeiner fiuftbarfeit. Stuf einem freien ^Sla^e

wirb ein hoher SUfaft aufgefteüt, auf beffen Spifse ein SBagenrab

nebft einer SSeinflafdfe angebunben ift; an ben Speidjcn beS

9iabeS hängen Äränje unb Kronen herab, weldje bie SUiiigbe aus

©arten- unb gelbblumcn gebunben haben. Söcr SJiutf) unb ©c=

fdjidlidhfeit hat, erflettert ben SUJaft unb leert bie gtafdje, inbem

er eine reiche gal)! oon „©efunbfjeiten" ausbringt, währenb bie

SJJägbe bas Sieb fingen:

ß$ flog ein flcineö ©ögelein, ßs jieljt midi jam ©cliebten Ijin,

9lad) [Qeiben; flog es aus SBcil ich geneigt it)m bin

2* (405
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Gö fam ein lofcr Simicrafnetfjt,

Sott ferne fam er fjer

©oUt’ fi4 bie Sofett brechen

Sie längft be$ ©egeS ftctj’n

worauf ber @{)or ber Äncdjte

©ir fönnett fic ttid)t abbrcdjett,

©ic brennen alipfebr

Saft ftc^n, lag bie Sofen,

Sie Sojen, bie ftnb mein

Sridj ab bir bie Srcnncffeln,

Sinb’ bir ein Sränatein brauö:,:

antwortet

:

Gfut (f ffett unb gut Srinten

Saju ftnb mir bereit :,:
M

ÜJZad) SBeenbtguncj be3 ©efangeS werben bie Stränge fjerab-

gefdjiittelt unb alles tummelt fid), einen ju erljafdjen. £ang

unb ©c^mau« befdjliefjen biefe f^ftlidjfeiten.

5>od) gar balb nimmt für ben Surften bieS Seben „uoll

Suft unb tperdid)feit" ein @nbe. @r mufj fid) jur Stellung

begeben unb wirb ©olbat, „wirb unter baS faiferlidje ®o!f ein-

gereift". 55a folgt eine breijäfjrige, gar trübe 3«* für ben

Jüngling! 93on ber Sruberfdjaft begleitet, nimmt er Stbfc£»ieb

oon greunben unb 93efannten, oon ber SDZaib, bie fein „Jperj

gewonnen", uon SBater unb üüiutter — fo wie eS im Siebe b’eifjt:

Sdjcibcn, odj! ©Reiben, rocr Ijat bi4 erbadjt.

Sab bu mein $erj fjaft in Sraucr gebraut?

34 jict)’ in bie gerne, (Mott gebe end) ölürf!

Gr rocift e$ allein, ob i4 fcfjre juriid!

34 jettte meinem Sater ein Söätcin auf beit Iij4;

Stein Ijerjigec Safer, bleib gejunb unb frifd)

!

34 äielj’ in bie gerne u. j. to.

34 iebtc meiner Stutter ein Slöälein in Gtjren:

0 golbige Stutter, roic lang roirb eS roäfjren?

34 jieft' in bie gerne u. j. ro.

34 tefte meinem ©4äS4ctt ein Soätcin an bie ©anb

:

0 bu ©eliebte, rcid)' mir bie fiaub?

3«b jiel)’ in bie gerne u.
f. ro. u. f. ro.

«4 Sdjcibcn, a4 ©4eibcn, roann tfjuft bu ni4t roet) ?

©ann auf betn Sirnbaunt rocifjc SHoiett i4 feg'

!

3tuf bem Birnbaum bliitjen rooljl Sofett nie;

3tn ©4cibcn unb Stcibeit i4 balb oerblulj'.
16
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3$on beit ilamerabeit unb ber toeineitbert ÜJlutter begleitet,

begiebt er fid) in bie nädjfte Stabt, um „beg Sfrtiferg 9iocf an-

jujiebett". Sin ber ©renjgemarfung blirft er ttod) einmal juriitf

auf bag geliebte Xfjalborf, bag fein ganjeg ©innen unb SRintten

umfc^liegt, unb toeljmütfjig burdjjittert ber lefjte Slbfdjiebsgciang

bie ^erbft(icf) » rau^e Suft:

Siel finb wir miteinanber gegangen,

9ld), innige^ .t>er<td)en mein!

©ir ftnb une am £>al|'e gegangen, —
©cfdjicbcn bodf muff eS fein!

9ld|, inniges fjcrjd)en mein!

Siel finb mir bei einanber gejeffcn,

9td), innige® ^erjdjen mein!

.•paben gar oft auf bcn ©djlaf Dcrgeffcn, —
G)efd)ieben bod) muff eS fein

!

9ld), inniges .{icrjdjen inein!

ÜNun ^ieb’ id) allein meine einfamc Straffen,

9ld), inniges ^er^cn mein!

Unb wirft bu mid) einmal uergefien, oerlaffen,

Sliag QJott bir ein Reifer fein!

9ltf), inniges £ierjd)en mein ! . .

.

„De zedj verglt, am wech se niist stlrt“ (f^ie^eit »er=

geljt, im Söeg fie nidjtg ftört), fagt bag ©pridjioort, unb audj

beg Surfdjen ®ieuftjeit „braujjen unter bem faifcrlidjeu 3Solf"

ift abgelaufen unb fjeim feljrt er nun alg ftrammer „fReferöift."

S)a giebt eg nun „©aftereien" unb ©djntiiufe, bie im Slttfaug

beg „^eimgefelfrten" ^eit gaitj in Slnfprud) nefjmen. fiangfam

feljrt er „ittö alte ©eleife" jutücf
,

arbeitet „auf feiltet 93aters

|>of", big bafj er enblid) baran beult, fid; 311 oerljeiratljen unb

einen eigenen £>crb 3U grünben. 3ft iljm feine Sugcubgeliebtc

„in 2rcuen »erblieben", fo ift bie SSaljl gar leidjt getroffen,

toenn aber nidjt, bann geljt eg iljm ferner unb bebädjtig neigt

er fid) halb 3ur Sitten, balb jur Slnbcrcn, beim eg Ijeifjt: „Ousz

der wuol, de kwuol“ (Slug ber SSJaljl bie äCual). ©laubt er
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„bie Siidftige" gefunben ju haben, bann ift baS „Uebrige" gar

halb „beftcllt." —
Sie pocbjeiten »erben ge»öf|nlidj nach beenbeter gelbarbeit,

ini .perbfte abgel)alten. Ser erfte Stritt baju »irb burdj bie

SBerbnng ober ba$ „peifdfen", Verfangen get£)an.
16 Ser Surfte

begiebt fid) in ^Begleitung eine! naben SBerreanbten als Söraut-

»erber („SBortmann") jit bett filtern feiner ©eliebten, bei roel*

dien biefer in feierlidjer 9febe um bie §anb beS ÜRäbd)en8

anfjält. ©e»öf)nlid) »erben itt biefer 93ejief)ung »enig SBebenfen

getragen, bcmi ber Sacbfe hält ftc^ an fein Sprid)»ort: „SaS

ÜHäbdjen ift eine SBaare, gieb fie f)in! je länger man fie f)ält,

befto »eniger fie gefällt!" (Det metchen äs en wör, gäf se

dor! ii liiinjer em se hält, ä weniger se gefält!) Sinb bie

filtern best 2Jiäbd)en$ mit bem SBunfc^e be3 Sraut»erber3 ei»

oerftanben, fo befiegelt ein fro^cä 9Kal)l, ba3 fogcitannte „SBraut*

oertrinfen", bie SBidjtigfeit be3 Sageä, »obei freilich bie „ü)lit=

gift" baS $auptgefpräd) bilbet, benn ber fäd)fifdje Surfte befolgt,

»o eben nur möglid), ben fRatf) feiner Slltoorbern: „Sieb nur

mit einem ?lug’ auf bie 9J?aib, mit bem anbern auf ba§, »a§

fie bat!" (Such nor mäd enem üg aft metche, mäd genein

af dat, wad et liuot).

SSier 2Bod)eit itad) bem „ffiertrinfen" folgt ber Stingmedjfel,

ba$ „grcieti" ober „fiigenma^en", ba§ im ißfarrbaufe in ©egen*

»art ber beibeu iBerlobutigSäeugen oodjogeu »irb. Siefen

pfarramtlidieu 3l!t befc^Iiefet ein gamilienfeft, an »elcbem fid>

nur bie j»ei neuen „greunbfebaften" (iBerroanbtfdjaften) Derlei-

ligeit. $Bon nun an gilt bie SBerbinbung ber ^Brautleute für

gefiebert unb »erben nun gurüftungen jur „$odj^eitä»ocbe"

getroffen. Seit Sonntag oor ber „.'podjjeitsroocbe" fdjicft ber

„5lltfnecbt" fecf)$ „SBriiber" in jebcS |>au3 beä SorfeS, bie, bie

.pauötbiire öffnenb, ben 9tuf erfdiallen laffen: „Öringt SHabm!"

Siefer 3iuf enthält eine tiefe Sebcutuitg, benn er gilt für eine

<»S)
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§lufforberung, ins fwchäeitSljauS irgenb eine freunblidje ©abe ju

fetteten. 91utt beeilt fich aud) geber, oor beffen ©affentf)üre ber

tHuf erfdjoöen ift, inS |jod)seitShauS SDiildj, Dlaljm, ©utter,

'Diel)!, ©ped, Sier, gleifd) u. bergt., feinen ©ermögenSoerhält*

niffen angemeffett, ju liefern, wofür er fief) bann gleichfatn baS

9fed)t erwirbt, an ben geftlichteiten ber ^odjjeitswodfe theilju*

nehmen. SPen SIbcnb oor ber §od)jeit oerfammetn fich bie 91n-

oerwanbten beS ©räutigamS im §aufe beS ©räutigamS, bie ber

©raut im ,£>aufe ber ©raut ju einem 2Jial)le, bei welchem ein

attfä<f)fifdjeö ©eridjt, bie „IJaleküchen“ (©ebörmfuppe), bie ,£>aupt-

rode fpielt mtb betn ©orabenb beS IwdjjeitStageS ben 9famen

„Balenowend“ giebt. Sftad) aufgehobener Xafel getjt aus bem

§aufe beS ©räutigamS ein SIbgefanbter ins §auS ber ©raut,

trägt jum ßeidjen ber beenbeten ÜJtafjfjeit itnodjen unb anbere

©peiferefte an einer langen ©abet mit mtb labet „bie neuen

greunbe" auf einen $runf SBeitt unb einen lanj ein.

©rid)t enblidj ber langerfefjnte SrauungStag („Sfwentag")

heran, fo begeben fich bie baju beftimmten beiben greunbe beS

©räutigamS, bie fogenaituten „Saber", im ©onntagSfdjmud unb

oerfehen mit einem buntbemalten ©toef, bem „Saberftöddjen" ju

allen ©erwanbten beS ©räutigamS unb ber ©raut, um fic noch-

mals $um IwchjeitSfchmauS einjulaben. gft bie Xrauung ooll-

jogett, fo gehen beibe „greunbfdjaften" unter ©orantritt eines

guten ©ängerS unb unter Slbfinguttg eines ÄirdjenliebeS inS

£>auS beS ©räutigamS. ©ei biefem ©injug in beS SftanneS

£>auS finbet bie ©raut im offenen 3;f)ore »ov einem umgefdjla-

genen ©ottiih, ber als ©ult bient, eine oermummte ©eftalt mit

langem, weifjem ©art, bie ihr mtb ihrem ©efolge fo lange ben

©ingang ju »erwehren fudjt, bis nicht bie „Äöd)in" beS |wch-

jeitSfchmaufeS einen Stfcheutopf oor ben Sottid) geworfen hat.

gm Jpofe beginnt nun ©efdjettfung beS jungen ©aareS ’üon

feiten aller ^odföeitSgäfte, baS fogenannte „©aben", wobei ber
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©ater ber ©rctut feinem ©dfroiegerfohne einen blanfen ^Sffug als

Symbol feinet ©tanbeg überreizt, ©ittb bie empfangenen ©oben

„oerorbnet", b. I). an ben ihnen beftimmten Ort gebracht, fo nimmt

baS berDanj unb bie Unterhaltung überhaupt ihren Anfang.

Um fein anbereg geft ^at fich fo Diel beö älteften l)eib=

rtifcfjen 9ted)teg, ©laubeng unb Äultug gelagert, rote um bie

.'pochjeitfeier. „Söie bei aßen fächfifchen ©olfgfeierfid)feiten, fo

fehlt eg nocf) meniger hi«, Don Slnfang big ©nbe an afledei

fpmbotifchen §anblimgen;" befonberg giebt eg oielerlei 9Äum-

mereiett mit ftehenben Dppen, mimifche unb bramatifdje ©or*

ftellungen. hierbei finb bie alten germaitifchen @^egott^eiten

gleichmäßig bebacht; SBobatt burd) bie fogenannte f>od)jeitg-

prebigt, bag ©änferennett, ber Donnergott burch ben

fftößchentanj, greia burd) bag 3f öden lieb unb fpel burd)

oerfchiebene anbere Darfteflungen, lauter fRefte Ueibnifd^cr geftoor-

ftellungen, roie fich glüdfid)erroeifenod)bei mehreren nadjroeifen laßt.

2Bir rooßen im gotgenben einige biefer auf ^cibnifdjer Sie-

minigeenj beruhettben frochseitggebräudje betrachten.

Der ^odjjeitgprcbiger reitet mit (attgem grauen ©arte,

in ein langeg, roeißeg ©eroattb gebüßt, auf ben Schultern eine«

ftnedjteg unter bie .'podjjeitggäfte uttb hält, ber äußeren gorm

nach, eine ©rebigt, in roeldjer er, Doß fomifdjer ©infäße, bie

©egenftänbe ber SDiitgift befpridjt. „Dicfer fjod)$eitgprebiger mit

bem fangen ©eroattbe ift fein anberer afg SBoban, unb ber Änecht-

auf bem er hereinreitet, fteflt bag Sioß SBobang bar." Äud)

eine anbere fjochseitgfeierlichfeit, bag fogenannte ©änferennen,

roeift auf ben alten Söobanfultug hin. Sin jroei aufgerichteten

©alfett roirb nämlich ein ©eit quer aufgefpaunt unb baran eine

©ang ober eine fdjroarje §enne att ben giißen aufgehäugt,

fo baß ein in ben Steigbügeln aufgerid)teter Sieiter nur mit

SDiiihe ihren b^abhängenbett Stopf erreichen unb faffen fanit.

gunge ©urfdje reiten in roilbem Siennen unter bem ©eile burch,
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ergeben fith foweit nur möglid) im Sattel unb fuchen ber ©ans

ober ber £jenne ben ftopf abjureißen, ber bann bcm Sieger »om

Sräutigam auSgelöft werben muß. An mannen Orten wirb

biefe ©aus ober fd)warjc |jennc »on ben „Sabern" in geheimniß-

»oH »erbedtem ßuber ber Sraut gcjchenft. — Sisweilen wirb

bei ^odjjeitcn auch baS fogenannte „SönigStieb", eine bra-

matifd)e Jarfteflung, aufgeführt, bie, wenn nitdj fein eigentlicher

Jobtentanj, jo bodj bie Sebeutung eines foldjen hoi unb ben

Jriumpl) beS JobeS barfteHt. ®ie ißerjonen finb ein Sitgel,

ein Äönig, ber Job, ber „auf einem freien SJfarft bem Äönig

tßut ixacf)fcf)feic^en" unb, ba biefer fid) trofcig geberbet, ißn mit

töbttidjem ^ßfeit trifft. „SJian fiefjt, ber Snljcilt beS StüdeS pafft

wenig jur Aufführung bei einer ^od^eit. Aber baS ÄömgSlieb

wie bie Jobtentänje finb aus älteren f)etbnifd)en Jeftfpieleit

allmählich erwachfen unb jenes fönnte leicht an bie Stelle eines

folchen heibnifd^en Spieles getreten fein, baS einft $u ©hreit ber

JobeSgöttin, bie aud) bie Sehens- unb Sfjegöttin war, auf §od)‘

jeden aufgeführt werben mod)te."‘ 7

Sine gewiß uralte bramatifdjc JarfteHung ift ber foge»

nannte SRößdjentanj, in welchem fieben fperfonen auftreten.

An ber Spiße fteßt ein „Cberft", bem ein „Umeroberft" gehorcht.

3m ©efolge erfcheinen 3wei 2Balad)en, ber eine heißt Szurdule

unt> ftellt einen Jauben bar, ber anbcre, ber „luftige Krawak"

genannt, ift ber Spaßmacher. Jie beibeit SSalachen führen eine

$iege mit, bie burdj eine, in ein weißes Seintuch gehüllte

SKannSperfon bargeftellt wirb. ®er $wed &cr JarfteHung ift,

jwei IRößchcn jur Seluftigung ber .fjwdjjeitSgäfte tanjeit 311

laffen. Jiefe treten in weißen Strümpfen mit farbigen Jii-

cßern unb Säubern behängen auf unb tanjen nad) einer

eigenthiimlichen, nach bem sA»Jaft gemeffcneit ÜJiufif ben fo-

genannten SRößchentanj. Jcr Inhalt ber |)anblung ift fol-

genber: $uerft tritt, »om Cberften gefdjicft, ber luftige Kniwnk
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eilt uitb bittet in roatacßifcßen SReinten um Ouartier, ba
c

ißn ein großer, großer §err gcfcßicft ßabe, bleibt aber bann

beim „guten Ceben", ’oßne bem Oberften Slntmort ju bringen.

Ta fdjicft biefcr ben Unteroberften ßinein. tiefer grüßt

bie Serfammlung unb fragt im 9famcn be§ Oberften an,

ob er mit feinem ©efotge ßcreinipajieren biirfe; er ßabe aueß

jmei feßiine, geießiefte ’ißferbe,

Sdjön gegiert,

.'poeß gcmatibirt,

Sic eö fief) auf iiotßjcitcn flcbüfjrt.

Sobatb bie Srtaubniß junt ©intritt gegeben ift, fommt ber

Oberft mit bem lauben, ber 3 ' e9e unb beit fHoffen ßereitt unb

jpricßf: „l'aßt eueß nießt ttmnbern, baß icß bin ßereingefommen

mit meinem ganzen (SorpS:

3 cf) bin tommen ooti weitem,

Iiircß S]aub unb Sente;

3cß bin getommen mit meinem @orp£

Sie ein Sioßr.

Torf) fteßt mir fein fyeiub niefjt bor.

aber in biefent ßßrcnßaud

Beim tooßlicßmedenben jpocßjcit8icßmauS

Weine Stößel bie Saiten t)örtcn Hingen,

Sollten fie mit ©eroalt ßercinfpringen."

£cr Oberft erbietet fieß nun

Seine Stößel eorjufüßreit

llnb redjtfdjnßen ju probiren.

3facßbcm ßicrauf ein ‘if.Maß jum Üanj für bie fHößcßett uitb

bie 9Jiuftf jur Verfügung gefteftt loorbeit ift, fprießt ber Oberft

,511 ben fRößcßen:

Äommt nur, fommt, ißr lieben Stößel,

Sürcbf cucß nirfjt, id> ftet)’ für eueß.

Irrtet ju unb ßalt' eueß reeßt,

Sir finb eeßte Bauernfnccßt',
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^icutc finb mir fcf)öne fjernt,

Schöne Waberen hoben iuir gern,

Schöne SBeiber motten mir friegen

Unb ihnen and) bic Äinber miegen.

33ir finb fommen in bicS ipauS,

SKüffeu aber halb hinaus

;

SSir finb fomnten in bem 3ßai,

llnfre Stoffe freffen bocf) fein jpeu;

SBir finb fommen über bie ©affen,

llnfre fpferbe faufen bod) fein SBaffer;

SBir finb fommen rocite Straßen,

Jpaben Stater unb SJintter oeriaffen;

SBir finb fommen bis h'eher,

liniere fßferbe gehn bocf) nicht fdjroer;

SBir finb fommen im Slugnft,

Unfere 'fäferbe hoben bocf) noch Suft;

SBir finb fommen im Cftober,

Unfere fJSferb’ freffen bocf) feilt §omer. —
3cfct roenbet eudj 311 eurem Unterherrn,

Ser roirb eud) roaS aubreS (ehren.

SHorgeu, wenn mir hoben gefjen,

@el)n mir in bie Scheune brejeheu,

feilte finb mir große Jperrit,

fDtorgen fahren mir unt „Särn“.

Xret’ nur ju unb hott’ euch feft,

3hr merbet jeijt gar halb erlöft

;

Sretet fcharf $u, hott’ euch fein,

BUS ging't ihr in ben Selter hinein

3u bem alten fühlen SBein,

Sa motten mir bann luftig fein.
\

Samt luivb ber SRöfjchcntanj anfgefiihrt. SBäfjrenb be§

2an$e3 f)at ber Suftigmadjer ©elegcnf)eit, feilte 'ißoffen oti^it*

bringen. einem 3tt>ifcfyenaft poffenfjafter 9?atur folgt bie

eigentliche ^ponblung. Ser .fiochjeitäoater loill bem Oberften bie

$iege abfaufen, oerlangt aber afiS $ugabe enttoeber ben Kniwak

ober ben Szurdule. Seiner loill aus be3 Cberften Sicnft treten

unb beibe preifen ihre ©ebeutungunb SBidjtigfeit für ben Oberften.
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gule&t Bereinigen fid; beibe, bie 3'e3c » nadjbem fie mit itjr itt

bie Söette getankt, tobt 311 fdjlagen. Ser Cberft wirb barüber

3oritig. Sa nehmen bie SEaladjen iljre ftnittel utib blafen bcr

$iege bamit einen „lebenbigen Cbent" ein, jo bajj fie toieber

tanjt. .gulejjt >uirb nochmals ein fRüjjtfjentans aufgefüprt.
18 —

SIm 3Weiten §od)3eit3tag ober „3ungfraueittag" oerfammeln

fid) bie ©äfte im |mufe bcr ©raut, too SBermummte bie junge

93raut ertoartett unb iljrem (Rotten fteljlen, ber fie bann im

Kampfe 3urüderobern mnf}. Unter Sdjcrj unb Spiel, Sdjmauferei

unb Xanj »ergebt bie .£>od)3eitsmod)e, att bereu leptent Sage,

bem jogenamtten „Slusfdjenftag", fid) bie ©äfte auf baS „Uebrig-

gebliebene" oerfammelit. Slm äRorgcn biefeö „Üluäfcbenftages"

geljen junge ilnedjte unb SOZägbe in aller griif|e natfj b« 28ob :

nung beä jungen @l)epaare3, meden baäfelbe auf unb reichen

iljnen einen „Hanklich“ (Suchen), in weldjeu fiul)» ober Scfjmein»*

Ijaare, gebern un& @icrfd)alen eiugebadcn finb. Sie jungen

(Seeleute müffctt ooin ©ebäd wenigftenä einen SBiffen oer3ef)ren,

fonft fjabeit fie in iljrem wirtf)fd)aftlid)en Sieben mit ben |>aue-

t^ieren fein ©liicf. Sn manchen Crten miiffen bie jungen Sf)e*

leute eine fogcnannte „^eufuppc" — über ipeublumen wirb

Ijeijjei SSaffer gegoffctt unb fobattn abgefeimt — miteinanber

effen, fonft gebeizt bas Siel) uidjt. — Slbenbe wirb ba§ foge*

nannte „fHocfeulieb", ein bramatijdjcS Spiel, aufgcfüf)rt. Sie

©efpielinnen ber jungen grau bringen ins |jod)3eit§ljau§ einen

Spinnroden, mit £>auf iiber3ogen, an bem ©ierjdjalett, Sölumen,

Slepfel unb 9tüffe tjängen. 3nt $au$flur fingen fie ba$ „fRodew

lieb", ba§ alfo beginnt:

Mer wftlo g('»n

Mer wfile stön,

Mer wäle er janger Fra en röken

dröu.

Ai! wat drö mir är än’t housz

?

Fil ir iicii glftck u. s. w.

(804)

S5*ir toollen gcljn,

äöir toollcii fteljn,

SBir iuollcn ber jungen iyrau einen

SHocfcn tragen.

Gi mag tragen mir it)r ine £>aue?

töiet Gf)r' unb ®Iüd u. j. n>.
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9tun folgt eine iReitje guter SBünfche uitb fittlicfjer Srmah*

nungeu. ÜJiit ben Söorten beS ©chtuffeS:

Nid en! zebrccht en! 9tct)mt tfjn
!
^erbrecht ifjn!

Künd or en ned zerbrechen, Sonnt ifjr ihn nicht jcrbrecfjen,

Se sterft ij ir jang man 6o ftirbt euch euer junger Storni

Äm alerirste jör, 3m ollererften 3ot) r -

iaffett alle im Zimmer Stnwefenben ben ©pinnrocfen unb jieljen

baran; bie Springerinnen leiften SBiberftanb, inbent fie ben ©djlufj

fortwährenb wieberljolen. Snblich fiegt bie Partei im 3*mnier^

ber Siorfen wft» ^ineingejogen unb ber junge 2Jiamt jerbric^t

iljn über bem Änie. @S ^errfcfjt babei ber ©taube, bafj, wenn

ber SUiann ben SRoden nicht fogteidj mit eigener §anb jerbredjen

fatin, er fdjon im erften ©tjejaljr ftirbt. ®ie ©ierfdjalett, Slepfel

unb 9Siiffe, womit ber fRocfeit bedangen ift, weifen als ©tjmbole

beS fiebenö unb ber ffrucfjtbarfeit auf einen alten mt)tf)ifcf)en

SBrauch prücf, ber feine Slltert^ümlidjfeit bereits ftarf oerloren

fjat, aber nod) immer bie ehemalige SJeftimmung erraten läfjt.

9iad) ber Xrauung fdjeibeit ÜJtann unb grau aug &er

SPruberfchaft unb ©djwefterfdjaft unb treten in ben SPerbanb ber

„jRachbarfdjaft" über, einer neuen ©emeinfdjaft, bie alle felbft-

ftänbigen ^auSwirtlje ber ©emcinbe umfafct unb ihnen jur 6r*

reidjung beftimmter gwetfe beS bürgerlichen unb gefelligen iPcbettS

Gelegenheit bietet. „9ladj bem ©runbfaj}, bajj fid) bie 9täd)ft-

ftehenben (9?ad)barn) auch am nächften unb höufigften berühren,

mithin aud) am meiften unterftüfcen unb genaueften überwachen

föntten", ift jcbe fäd)fifd)e ©emeinbe in mehrere, meift »icr 9lb>

theilungen (Siachbarfchaften) getheilt, benen alle ©affen unb ftäufer

ber ©emeirtbe ^ugefdjlageit finb. $wecf biefrr 9?ad)barfd)aften,

an beren ©pifje ber freigewählte „Slachbaroater“ ftef)t, ift : ,'pülfe-

leiftung ber ganzen 9?ad)barfcf)aft in greub’ unb Seib ihrer

©enoffen unb (Jmporhattung ber öffentlichen Orbnung uno ©idjer*

heit- ?l(S ÜKitglieber joldjer 9fad)barfchaft, beginnt für baS
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junge (Sgepaar gar halb bie fdjwerc, oielbewegte £gätigfeit, bie

wagrlitg im ©cgwcifje beg SlngeficgtS baS tägliche Srot fcgafft

unb ifjt. ScfonberS ift ber SBinter eine gar fernere $eit für

beit fiebenbürgifcgett Sanbmann. Sattgfam fcfjfcidjt itt ben ein-

samen, oon ber §eerftrage weit abfeit# liegeitben Dörfern bie

lange SSimerSseit bagin, wenn bie SSerggalbeu ringsum, meift

in $albbun!el gefüllt, unter ©dptee unb öig erftarren. T'attn

figen bie Seute SlbenbS beifammen, unb wägrenb bie fiaugfrau

mit ©pinnen befdjäftigt ift, er^äglt ber (Sine ober ber Slnbere

©efegiegten auS wcitentrütftcr SBergangengeit ob^P üölärcgcn non

ben gagrten ^er &eZen (Truden), bie in ber JgomaSnacgt igre

Skrfammlung abgalten, tuobei ber ©rjägler eg nie unterlägt,

feine SKäre mit ben SBorteit: „Arbes än de Iren, de Tnide

seien esz net hfren“ (Srbfen in bie Cgren, bie STruben füllen

un8 niegt gören) einjuleiten, um fitg unb feine .gugörer „oor

©egaben" ju fiegern. .guweilen gegen &ie jungen ©geleute aud)

in bie „freie ", allgemeine ©pinnftube, um an ber Untergattung

ber Sugenb tgeiljunegmen ; fagt boeg bag ©priegwort: „Ug e

färman, dier nemi platsche kan, Mit det platsche garn“ (Slucg

ein gugrmann, ber nidp ntegr fnallen fann, gört bag Snallen

gern). ®ie 21rbeit jur SBinterS^cit nimmt ognegin einen gar

{{einen £geil beg SageS in Slnfprucg. Sie gelber finb mit ber

SBiuterfrucgt fegon längft „beftetlt" ;
bie SluSfaat beg SBeijenS

ift oor ober in ber SGBocge nad) ©ct. SDUcgaelgtag geftgegen,

wobei man ben alten Sörandj ja niegt oergeffen gat, bie erfte

Danbootl ©ameug rüdwärtg über ben Äopf ju werfen unb

wägrenb beS ©äcnS fein SBort ju fpreegen, fonft würben bie

ißögel bie grudp oerjegren. 3a, wenn im ocrgaitgenen Sommer

bag &orn niegt reegt gebiegen ift, fo gat man aueg Sßacgtg 12

Ugr oou einem frifdjen ©rabe (Srbe gegolt uttb biefelbe auf ben

2lcfer geftreut ober fleine frudjen aug Söeijcnmegl unb ber ÜJlild)

einer grau, bereu frinb oor furjem geftorbeit ift, gebaden unb
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bieS ©eböcf bei ber SluSfaat auf beit Slder geftreut, bamit bie

natfte grau, bie gur ©onimerSjcit im Siorit fißt, bie Heßren

nid)t abfcßrteibe. Unb fommt bann enblicß mit bem @ct. ©eorgs=

tag ber langcrfeßnte £cn$ heran unb ftcfjt bann um biefe 3cit

baS ftom jo ßod), baß fiel) ber 9?abc barin oerftetfen fann,

ober »oo ber SBolf um ©eorgi „inS Slorn ^ießt", giebt es gute

©ritte. §at bie „Jungfer ©onnc" aud) ben festen ©cßnee „wer*

feßlungen" — »oie ei im Üinberrätßfel Reifet:

Af dem birebutn One blüder

Siisz e fijel öne fadern,

Kid en jängfer öne mel.

Fräszt de fijel öne fädem

Fun dem birebfun öne bliider.

9luf bem Simbaum ebne Blätter

Si^t ein Siegel obne gebern,

ftommt eine Jungfrau ofjnc Slunb,

tJrifjt bic Sögel ebne gebern

Sou bent Sirnbaum oljnc Sliitter,

ba ßangt au aßen Säumen unb 93iifcf;en Suft unb Siebe, unb

ba fingt ei unb flingt es» alSbalb auf ber ?(it unb im SBalbe

jubelitb in* bie loeite SSelt ßincin. Sraußeit auf bem gelbe unb

baßeim auf bem $jofe ßerrfdßt frifcfifreubigeS ßugreifen. git ber

frifrfjeit Seitjluft, am 9ianbe beS taufenbjäßrigen ^ocßmalbcS

mit feinem Slätterraufcßen, Cuellengemurmet unb 9?ogelgefang

arbeitet bie ganje gamilie oou friif) SKorgcnS bis fpat tlbenbs

ooß Suft unb greubc unb in ber Hoffnung auf „gefegneteS @e^

beißen" ber Arbeit. §at ja boeß bie gamilie beS alten SraudjeS

nidjt oergeffen, beim erften SluStreiben beS Siebes im grüßjaßr,

beim erften Sfusfaßren jur gelbarbeit eine fßflugfcßar ober ein

SWeffer in ba® ©affentßor 511 legen, fo baß baS Sicß bariiber

feßreiten muß, »ooburdj eS non Dielen ftraufßeitcn gefeßüßt bleibt

unb ber „ ©rntefegen" bie ©djeueru füllen »oirb. ©egen ben

Sogeljraß unb baS „Sertoeßeit" (bureß beit 23inb) ber.ftörner

ßaben bie grauen beS ipaufeS mit- ßerabßängenben paaren ben

gelb^auber gejprodjcn:

Ecli biden dech Satan, te vrilt mer get) bitte bieb, Sntaii, bu toolleit mir

gien. geben,

Dat des liemels reiw uofspräinj; beb iiimmeU SKeif ctufipringe;
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Die wäl ij afhieweu Scu roill icf) auf^eben

Und iwer me lunt schiden, Unb über mein Sanb fdjütten,

Dat ale hiirzkegder des . . . hatterts $afs alle £>er,y (Seim) förner be« . .

.

patter«

Mir zakun af me laut, Wir jufommen auf mein Sanb

Unt me lünt iwertiüszich sä. Unb mein Sanb übcrfliefjenb roerbe.

3ft ba« „Saßt" gut unb ba« Storn gereift, ba jieljen fcßon

im ©Morgengrauen bie gamilien fjinau« auf ba« gelb; bie ©Män-

ner tragen bie Sidjeln, bie grauen unb ©Mägbe ein Jitörbdjen

am SIrm unb Störbe, mit ©Munbüorrätl)en gefüllt, auf bem Stopfe.

23i« bie ©omte ben §orijont überfteigt, liegen fdjon Diele tau-

fenb tljaufeucßte Üleljren, »oit ber fliitfen ©idjel ber Schnitterinnen

gefällt, am Soben, reäßrenb bie ©Männer in frößlidjem ©efpräd)

begriffen, bie fdjreerfäfligen SBagen mit bem ,.©otte«fegen" be*

laben, Siitgeitb unb jdjiuajjenb, ganj ber greube Angegeben

tiad) ber miiljfeligen Slrbeit be« Sage«, jiefjen bie größeren unb

Heineren Srupp« im Sümmern in bie Sörfer jurücf. Sie«

finb bie fonnigen Sage ber SEBonne, 100 ba« §ers bc« armen

Solle« trefl unb ganj in 2u[t unb gröfjlidjfeit au«tönt, „reo

c« auf ben Slblerfliigeln ber )ßoefie burdj bie ftaubige SSüfte be«

Seben«", ^od) über junger unb Stummer fjimueg, nad) ben

fonnigen §of)en feine« Safcin« getragen reirb, umranft oom

immergrün ber Hoffnung, nimmerfatt ooit einer beffern $ulunft

träumt. Unb fällt bann aud) ber lefcte ©arbenbunb unter ber

Sidjel, fo reerbett bie fdjönften Slefjren ,;u einem Stranjc gebunben,

reellen eine junge (Schnitterin bei ber |>eimtef)r bem .§au«l)errn

ober ©runbbefijjer mit einem Sprud) übergiebt. 2Bcr il)r begegnet

unb SBaffer bei ber (panb fjat, eilt herbei, fie ju begießen, fonft

müffen fm folgenben 3afjr bie grüßte au Sürre^u ©runbe gehen.

Söaßrenb ber Arbeit braußen im gelbe fi$en bie „alten

Sltern" be« ®ut«t)crrn baljeim unb bereadjen ben .jpof unb bie

fleineu Stinber, bie an ben Slrbeiten ber ©rroaeßfenen nod) feinen

Slnt^eil nehmen lönnen. Sie ßaben ba« .^interftübdjen be«
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paufeS bezogen, roäbreub im oorbern bie „jungen" fdjalten unb

malten unb bie ^Betreibung ber SBirtbfdjaft in if)re .'pänbe ge-

nommen haben. Sa3 fällt bem alten ©acfjjen im Einfang gar

jdjmer; aber er tröftet fid) gar halb mit bem ©pridjmort: „De

jdngen iiin schwfsz, de lüden de liäinjd am schfsz“ (Sie Sun-

gen im ©djrneig, bie Sitten bie pänbe im ©djoji) ober „De

lüden häinjderm (wen, d’jangen häinjdenn plach“ (Sic Sitten

hinterm Ofen ,
bie jungen hinterm s

}5flug); e£ foll nur bie

„SBirtbfdjaft" gebeiben unb ba3 „@lenb braugett auf ber ©trajje

bleiben", bann bat er fefjou auch feine ftiflen g-reubett am ©e-

beiben ber Äinber unb Gnfel, befonberä rcettn feine oerfeblte

@be unter ihnen berrfebt, fonbern baö ©pridjmort fid) aud) an

ihnen bemabrbeitet, bajj „l'stiind iisz krln mat huench*1

(@be*

ftanb ift Streu mit $onig). Unb hält enblid) ber unerbittliche

Sob feinen (Sinjug in3 friebliche §au3, um „beit Sitten abju-

führen bnbiu, mober SUemanb mehr beimfebrt", ba ftirbt er in

bem Semujjtfein, bajj er ooit feinen ÜRadjfommeu „in C£t)re nnb

©itte" begraben mirb, bag er felbft oben auf ber SBerglebtte,

roo fid) „ber ©arten beS ausSbebnt unb bie blauten

©rabfteine feiner Slbiteu herab inS ftiHe STJ)ofborf fd)immern,

nod) immer jur geliebten „©emeinbe" gehört, naebbem er ja itt

ber £>eimatb, nid)t aber roie ein @ingemanberter(„^ergelaufener")

in freinber Srbe, feine lefcte SRubftatt gefunben.

Sn jäher, ernfter Slrbeit bat er fein £ebett jugebraebt,

mirtbfd)aftlich unb fparfam, im ganjen febr mäfjig gelebt; fein

ÜSunberalfo, bajjernocb mit fiebjig fahren manchmal a Iss „Sin«-

hülfe" hinter bem Sßflng gefchritten ift unb noch auf ber $odj$eit

ber ©nfelbraut munter getankt bat. Slber unüerjcbenS famen

bie Sage ber „©ebredjlidjfeit!" Sa flogen bie 'Jtaben fräcf)jenb

über bem .'paufe binmeg unb oor bem Shore batte ftef) ein fßferb

im ©taube gemälzt. Slun rougtett e3 bie fftad)bürn, bag ber

Sllte „audjern häg-‘ (unter beit Jpag, peefe) fomme. Sn einer

Sammlung. vJf. ft. III. 63. 3 ^501i>
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f)erbft(id)*triifaen 92ad)t heulte nod) obeiibrciu ein fchwarjer |mnb

uor bem Haufe. $ie Hauöleutc fudjten itjn ju befdjmidjtigcu,

iiibem fie iljnt Sped hinauSmarfeu, ber nn ben giifjen bes

Hranfen gerieben würbe; aber ber .£mitb oerfdjmähte ben fetten

Siffen, uitb als bie Sonne über bie jadigen gelSfaitten ber naben

Sergbalben fiieg, Ijattc ber Sllte ba-S „3citlid)c gefegnet". 9Jian

batte iljin ein 'ißolfter mit örbfenftroh unter ben Hopf gelegt

nnb fo feinen „testen Hampf" erleichtert. 2)ic genfter ber Stube

finb geöffnet, bamit bie Seele hinansfliegen fönnc, unb ba liegt

nun ber ©reis, angetban im lörciutigamöhcmb, baS feilte ©attin

ju biefem $wede uiele, niete Sabre lang aufbemabrt bat; fie

tjaben ihm ben neuen Sruftpelj unb auch ben Sebergiirtcl an-

gelegt, bie blauen „SountagSbofcn" unb bie neuen, tangröbrigen

Stiefel ange^ogen. So liegt er im cinfadjeu Sarg, fein blei-

ches ©efidjt umfpielt non ben neugierigen Strahlen ber Sonne,

bie burdf) bie Söd)er beS ^cnfteroortjaitg^ tjeveingudt
;

Jriebe

nnb ßrgcbuitg fdjmebt um bie ftramme, redenljafte ©eftalt beS

biebern „Sitten". ©rauften im Hausflur, in Sliidje unb Heller

herrfdjt iitbeffen reges Sehen. ©er 92ad)baroater hat beim

Pfarrer bie „Seiche bcftellt" nnb bie HauSgcnoffen treffen SBor*

fehrungeit jum morgigen „Sobtenmaftl".

Hauin ertönen am nächfteit Sage bie bttmpfen löne beS

„SeclenpulfeS" (©obtengloden) nom fdjlanfcit X^urmc herab, ba

begleitet fd)on bas ganje ©orf ben Sarg, ben fedjö äßäuner

ber Sladjbarfchaft tragen, — hinauf auf ben Söergfriebhof, um

ihn „ehrenood unter ben SHafen ju fdjaffen". fftach bem ein-

fachen Seidjenbegäitguifj oerfammelt fich bie „greuitbfdjoft"

(tßenoanbtdjaft) jur „Seicftencoquin" (©obteumahl), wobei bie

©äfte „juni Slnbenfcit beS Seligen" mit reidjcti ©abeti oon

©rauf unb Speife „geehrt" werben. ©er nächfte Jag nimmt

fchon wieber bie „SSirthfdjaft" mit ihren fDlüheit uitb fßlagen,

baS ganje Siiiucit unb Treiben ber „Hinterbliebenen" in Sin-
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fprttd), unb wäl)retib auf bem Glrabe beS Verdorbenen ©räfer unb

Qelbblumeu fpricfjen, blühen unb oergcheit,. wanbeit bas Volt bort

unten im einfamen Ifjatborfc benfelbeti 2Beg in feinem Ifjun unb

Soffen, ben feine „üllworberti" in Üfjren bereits, juriiefgelegt haben.

2MeS wäre beim in fliidjtiger ©fijje bargeftellt baS Seben

unb Treiben, bie 2lttfd)auungen, bie Sitten unb GSebrättd)e ber

©iebeitbiirger Sadjfen, biefcS gutmütigen, bieberit VolfSftammeS,

ber jatjrt)unbertelang an ber äujjerften (9reu$e wefteuropäifdjer

ituttur eine „hohe SBarte" für beutfdje^ Söefen, ©innen unb

©trebeit geblieben ift. SBeitn aud) bas Giitjelite in ©itte unb

93raud) biefeS SBoIfeS im Saufe ber 3al)rl)unberte Vcrwaublun

gen erlitten hat: bie fubjeltine 2Birflid)feit, auf bie cS allein

anfontmt, ift in ben ©runbäiigen ficf;er erhalten, unb eS wirb

fid) oiclmefjr Seber, ber für bie Üultur eines VolfeS überhaupt

5ntereffe hat, bemühen, mit itjrer §iilfe ben iunerften item ju

erfaffen, bie erfte Urfadje berfelben $u ergriittben unb auS^u-

forfefjen, unb eS wirb fief) i^m fidjer als Entgelt für feine Ü)Jüt)e

ein ftörnlein golbetter SBeiSheit offenbaren, ©iitb bod) bie

Slnfic^ten unb ©ebräudjc eines jeben VolfeS für ben ßttltur-

fjiftorifer non höchftem Sntereffc, befonbcrS wenn fie als 23 eg--

tueifer ju ifjreu älteren Vorgängern bienen unb uns fjelfcn in

baS Seben unb SDenfen, nn& ©trebeit längftentfd)wun=

beiter ©cfd)led)ter eii^ubringeit, uns baS Verftänbnifc berfelben

$u crfdjlieBen. Ureigenes beutfdjes teufen uttb fühlen offen-

bart fid) in ©itte unb Vraudj ber ©iebcitbürger ©achieit; frei-

lich $ampfmafd)inen unb Gifenbal)njd)ienen nertreiben aud) in

Siebenbürgen gar halb bie SBalbeinfamfeit, bie Ginfadjfjcit uttb

baS treu^erjige gehalten an althergebrachten ©itten uitb Ge-

bräuchen; toaS 23unber, wenn aud) biefe im allgemeinen Simal-

gamirungSproäcfj fid) auflöfeit, ju ©runbe gehen. ®iefcr 5Rid)^

tung läßt fid) itid)tS anhaben. Unaufhaltfam geht baS SRab

norwärts, unb baSGiitjige, waS wir thun fönneu, ift, baff wir

3* (511)
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fo Diel iuie möglich Don ben jd)iuiminenben Ölütfjeu au$ bem

eilenben Strome ju retten jucften, beoor baö jermalmenbe sJiab

fic oernicfjtet. Sinnigfett uttb ^ßoefie, mögen fie aber tueben

ttnb idjiücbett fort uttb fort um ben §erb unjereS löolfeö roie

gute 2 icf)tgei|ter unb un3 fjelfeit, bie 25rangfale beö Sebenö

311 überfte^en, ja biefelbett 311 oerjdjönern.

91 u m er fu Hfl cu.
1

Drigiiialtejt in jpaltridj-äBolff’S irefflidjeni SBcrte: „3ur ^öolfe*

funbe Der Sicbenbürger Sadjfeit", SJien 1885. 8 - 239.
1 .e>altridj*S5olff a. a. C. 6 . 261.

3 Sgl. 3r. gr. groniuS, 'Silber aus bem jädjfijdjen Saueroleben

in Siebenbürgen, SHeti 1871«. ®. 16 ff.

I S. gr. 23. Scfjuftcr, Seutidjc 'Uli)tt)eu auS fiebe ltbü rg t fdt i iid) fi f ctje

n

Duellen rim Ülrdtio bes Vereines fiir fiebenbiirgifdjc Gfefcfjidjtc Sb IX unb

X. Ä'ronftabt 1870). 3. 276.

•' gr. 33 Sdjufter, Siebenbürgijdj.iädjfifdjc Solfnlieber. Hermann

•

ftabt 1865. 3. 322.
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,u Sdjufter a. a. 0. S. 467. SaS ffliemäbdicn hat feinen 'Jlanten
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, toomit baS junge 8aub bes SSalbeS be^eitfjnet inirb.

II Sdjufter a. a. D. S. 468.
14 gronius a. a. D. S. 54.
15 Sen Driginaltejt f. bei Sdjufter a. a. C. S. 104.
11 Sen Driginaltejt j. bei Sdjufter a. a. C. 3. 92.

1,1 Sen Driginaltejt f. bei Sdjufter a. a. D. ©. 29.

8 . gronius a a. D. S. 72 ff.

17 S. Sdjufter, Seutfdje Sitjtfjcn u. f. in. S. 311.

'* S. bie nitjftijdje Seutung bei Sdjufter, Seutidje Shjttjen S. 413,

gronius a. a. D. S. 87 unb golj. 'JÖtaef. Sie fiebenbürgifefj • fäc^ftfcfje

Saueriifjodjjeit Sdjäfjburger ©tjinnafialprogramm pro 1859/60) S. 85.
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^Die ^Biographen großer Äiinftler unb Tidjter beft^äftigcit

fitf) gemeinhin eingehenber mit ber Perfönlidjfcit itjrcS gelben,

als bie ^Biographen ber Staatsmänner, in bereit fiaufbafjn bie

J^ätigfeit unb il)re Srfolge ben SDiittelpunft bilben.

Uebcr SatmurS ÖlemiithSart, feine Steigungen unb Sdjtuä*

c^en als Privatmann fiubcu mir bie treucfteit SJiittheilungen

in bem Suche feines Setters, SSilfjelm be la SRiüe: Le Comte

Cavour, Becits et Souvenirs, unb in einer neuerbingS in Xurin

erfc^ieneueu Sammlung biographifdjer Sfi^eit, mefche GaöourS

intimer greunb, ber Slbgcorbnetc im italienifdjen Parlamente,

SRecfjtSantDalt SKidjefangefo Gaftelfi ber Stammelt fjinter*

Iaffen *^at.

Samillo tmn Gatmur, SoI)it beS SJtarquiS Eichel

Seitfo non Gatmur, nntrbc am 10. Sluguft 1810 in Xurin

geboren. Seine äJiutter, 3(bele Sufanne bc Sellon b’Sllla»

mann, mar bie jmeite Xodjter einer nad) bem SBiberruf beS

GbiftS non StanteS nad) ber Sdjmeij auSgemnnberten 3lbelS>

familic. Sion mütterlicher mie väterlicher Seite entflammte er

jener alten, echten, ftarlen 'äriftofratie, meldje, obgleich fern oon

SeroiliSntuS, baS fiönigthum höfjer ftellte, als alle beftehenben

3nftitutionen ber ©efellfdjaft unb fich am Schluffe beS oer«

floffenen ^ahrhunbertS um b<e in 'hreu ©runbfeften erfchütterten

Xhrone fchaarte, um fie ju ftii^en. Sin ßinb jener hohen Äfaffc

mar er, in meldjer ritterlicher Sinn, Gbelmutb, .fpochherjigfeit unb

§ammlunfl. 9?. ft. 111. 04. 1* (M5)
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grömmigfcit fid) paarten mit iReften mittelaltertidj-feubaliftifcher

©efinnungen unb unmürbiger Seradjtung ber SolfSflaffeu.

Oelbftuerftänblic^ mürbe ber Änabe ftrcttg ariftofratifc^en

^ßrinjipien gemäß erjogen uttb mit aßen feiner Safte anfjaften*

ben Sorurtfjeilen getränft. Stidjtäbcftomeniger tritt fcf)on 'in

friifjeftcr Sinb^eit ber ©rang nach greif)eit nnb Unabhängigkeit

in ihm zutage, ber ihn fein ganjeS Sebcn fjinburch beherrfdjte

unb fo mächtig mar, baß er ihm aucf) bei Anbern, fogar bei

feinen ©egnern, Sedjnung trug. ©roß ber feinftcn meftmannifdjen

Sitten, mar er ein geinb bec görmlidjfeitcn unb fteifen Stilette

unb freute jeben groang. 3n fpätercn Sauren, menn bie Saft

bet Politiken ©efdjäfte unb Sorgen ihn §u erbrüden broljte,

er ber Srljolung beburfte, 30g er bem Aufenthalte auf bem

herrlichen gamilienfchfoffe Santena benjenigen in £eri öor,

einem in unfchöner ©cgenb, jmifchen SReiSfelbern unb Säuern-

hütten gelegenen ©ehöft, roo er in ungenirtcr gmtggefcßen-

mirthfdjaft lebte, ©ort, m bem fdjmudlofen Söohnhaufe, be-

ruhigte fich fein llnmuth über bie fifcinlidjfeit ber SRenfdjen,

bie burch Unoernunft, 9?eib unb Serleumbutig feinem erhabenen

Streben §inberniffe in ben SBeg legten; bort erfrifdjte er feinen

©eift im Serfeßr mit ben einfachen aber oerftänbigen Sauent,

bie, mie jeher, ber in feiner unmittelbaren 9Jälje lebte, mit

größter £iebe unb Serefjrung an ihm hingen, unb oft werfidjertc

er, ber Anblid einer grünfaftigeit SSiefe, eines mogenben Sorn-

felbeS, baS er, fo ju fagen, felbft gepflügt unb befäet, ba$

Spiel ber oor feinen Augen geborenen Salbet unb Sämmer,

gemäßre ihm größere greube, als ber 001t SJtißgunft unb $aß
begleitete Seifaß im Parlament. §attbelte eS fich aber barum

einen großen Schmer^ ju übcrminbeit, einen rnmorßergefehenen,

feine $läne frcujenben .ßrcifchenfafl, bann trieb eS ihn hinaus

in bie Sdjmeij, in bie Alpen, bort „fiteste unb faitb er ©roft unb

öergajj bie Srbärmlidjfeit ber 9Renf<hcn am Anblid ber fRatur".

(516)
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©8 ift begreiflief), mit wie ftarfem Söiberwitlen biefee

unter jebem feibenbe Stinb ben Sßißen feines SSnterö

gofge leiftete, ber ifpt au§ S^rgeij unb auef) ber grofjen 93or<

tfjeile halber, welcfje ber ißagenbienft bet ber künftigen SÜJilitär»

carriere fieberte, im Sllter oon oieraefjn 3af)ren aB ißagen m
ben |jofftaat be$ ißrinjen Garignano eintreten Iie§. Obgleich

ber aufgemeefte, frifdje $nabe halb eiu Siebling ber ^wfgefeH*

frfjaft würbe, blieb biefc ißeriobe eine munbe ©teile feines SebciB.

StB einmal breifjig’Scifjre fpäter, in einem 3rreun&e3freife bie

Siebe baoon war unb einer ber Slnwefenben ifjn fragte, wie er

benn aB ißage gefleibet gewefen fei, antwortete er unmutfpg:

„SBie wollen ©ie, bafj wir gefleibet waren: wie Safaien, bie

wir auef) waren; icf) erröt^e nod) fjeute, wenn id; baran benfe".

©eruilBmuä, frieefjenbe fpeudjelei waren oielleid)t bie

©djmädjcn, welche ßaoonr in feinem Stebenmenfdjen am meiften

oeradjtetc unb am jdjonungsslofeften oerurtfjeilte, wcifjrenb er

ftef) gegen 2)ünfcl unb Ueberfjebung gern be£ ©potteS aB SBBaffe

bebiehte.

©in anberer teharofterjug, ber fidj gleichfalls in früher

Stinbfjeit funbgab unb gleidjfam bie 9iicf)tfcf)nur feiner politifd)en

yaufbaf)n wie feines! ^SrioatlebenS bilbete, war ein bis auf bie

©pifce getriebenes 9iecf)tlid)feiBgefüf)f. 3n feinem fedfj^ten 3af)re

nahmen ifjn bie Sltern auf einer Steife nacf) ©enf mit, wo fie

SBerwanbte, bie Emilie bc l“ SRiöe, befugten. Üaum hatte

matt fief) betoillfommnet, erjäfjlt ber fleitte (Samitto in großer

Sfufregung, ber ißoftmeifter ber lebten ©tation habe if)ncn gang

entfefjlidje ißferbe gegeben, unb oerfangt oon feinem Dnfel, er

follc ihn beShalb feines SlmteS entfefcen. Stuf bie SSerfidjerung

bes OnfeB, baff er nicht befugt fei, ben ^ßoftmeifter abjufefcen,

ruft ber fleine ©tarrfopf erjiirnt: ,,3d) will eä aber! 3)aitn

mufj icf) beim OberftjnbifitS oorgelaffen werben." ©pafjeS

halber fehiefte man ifjn wirflicfj am nächften Sage jum Ober«
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fpubifus, mit bem bie gamilie befreunbet tuar. 2)er Keine

Sauour wirb mit aller ßeremonie empfangen, macht brci tiefe

Verbeugungen unb trägt unerfchrocfen fein Slnliegen nor. ÜRad;

£>aufe 3urüdgcfef;rt, ruft er feinem Onfel fd;on non weitem

entgegen: „©iehft bu Onfel, er wirb abgefeft!"

3m 3al)re 1860 ermibcrte er einer ihm bcfreunbeten Sug-

länberin in Neapel auf ihre Vittc um Vegiinftigung eine!

neapolitanifc^en Offiziers:

„©celjrte £abp!

Süenn bie ftonftitution in ©efaljr fteljt, weil id; mit einem

jungen SDiannc, ber feinen Slbfc^ieb forbert unb ju §aufe bleibt,

wäljrenb feine itameraben fämpfen, feine Sluänaljme machen

unb il;n nidjt in bie SOlarinc aufnehmen will, bann freilich

fte^t bie Äwiftitutiun auf fchwadjen güjjeu unb wirb faum brei

ÜDfonate bauern. SBiffen ©ie, weshalb SJfeapel fo tief gefunfen

ift? SBeil, tuenn c! fid; um einen ©raufignore, um einen

©ünftling be! Äönigs, ber ißrinjen, um bercn Schmeichler uitb

?lnf)änger l)anbelt, bie ©efc^c unb Verorbnungen unbeobachtet

bleiben 3d) für meine ißerfon hatte e! für meine

Vflidjt, ftreug 31t fein unb bie Vad)fidjt meinen Unterbeamten

311 überlaffeu."

9Jeben biefer ©trenge befafj ©aoour ein warme!, leidjt

erregbare!, empfänglidjes $er3, ba! fid) iubeg nidjt burch ober-

ftäd;lid)e ©utmiithigfeit funbgab. ©etbunterftühungen gewährte

er nur ba, wo bie äujjerfte Votlj fie er^eifc^te ober fegen!reiche

©rfolge uorau!ficf)tlidj waren; ebenfo «er^inberte er au! allen

Kräften jebc uuoerbiente, burd; 3ntrigueu unb ftamorra er

rungene Vcgünftigung. Von ben Dielen Vitten unb Slnliegen,

bie ihm bei feiner hohen Stellung 3ugingeu, blieb feine! un*

erwibert. ^atibelte e! fid; um talentoolle, ftrebfame SÜiänner,

benen bie SDiittel fehlten, uerfdjaffte er ifjncn biefelben ober gab

fie läufig felbft, unb hierbei begünftigte* er inbuftrielle Unter-
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Hemmungen unb ©rfiitbungen. ^otitifd) Verfolgten ftanb er mit

SRatb unb $bat jur ©eite unb fdjeute nid)t bie SBeittäufigfeiten

unb ©Treibereien, bie ibm oft baburcb oeranlafjt mürben.

ffrern ooit jeber religiöfeu ©Tmärmerei ober Sigotterie,

mar er bis gunt äufjerften ©rabe tolerant, adjtete jebe Äom

feffion unb jebe perföulidje Anfid)t unb räumte fetbft bem Aber-

glauben ber ÜJiaffeu gemiffe SRedjte ein. ©einem mafmoflen

Vorgehen bei ©rörterung ber ©efejje für 5tbfcf)affiing ber 9ßrit>i-

Iegien beS ÄleruS tag nid)t nur politifdje Ätugbeit ju ©runbe

unb bie Vorfidjt, in einem Momente großer Umgeftaltungen ben

religiöfen VolfSfinn nic^t ju »erleben ober gar $u fdjmädjeit,

fonbern audj feine Achtung oor ber fHetigiou unb bereu Wie-

nern. 9ßf)iIofopI)ifd)a3 ©rübeln unb ©cntimentatität tagen itjm

fern. @r mar ein flarer, praftifdjer, ja nüchterner Äopf, in

bem bie SDietbapbhfif feinen Staum fanb. SBanbette er am

Ärm eines greunbeS auf einfamen ©pajiergängen, führte er

gern bin unb rnieber retigiöS-pbilofopbifdte ©efprädif, bod)

immer enbeteu fie mit einem: Quesaisje! — ©ein ©ebanfeu-

gang mar georbuet unb logiid), unb biefeS faltbtiitige ©rmägen

ber X^atfoc^en unb ihrer folgen bei oöltigem St bfeben oon

feiner perfönlicbeu Slnfidjt ober ©inpfinbung bitbete feine ©röfje

unb einen fettfamen Äontraft ju feinem Ijtyigen, teidjt empfang-

lidjeit Söefen. $ie ©r^äbtung einer ebten £bQt begeifterte ibu

unb in feinen Slugcn glänjten $brän<n, unb eben fo Ieid)t

übermannte ibit unb ©ntrüfiung bei ©utbedung einer Um
gered)tigfeit, bereu gotgeit einen ©Tulbtofen trafen.

©aöour mar in b<Tem ©rabe s
f8bbfi°9noni ifei'/ hoch gab

er »iet auf ben erften ©inbrud unb mar burd) offenes freunb-

lic^eS ©ntgegenfommeit leidjt *u gemimten, beSl)atb mar fein

Urtbeil nicht immer juoerläffig. ©ntgcgcnfommcnb unb unge-

zwungen, verlangte er auch im Verfebr mit Stnberen jene §öf-

Udjfeit, SRücffic^t unb greunblidjfeit, tueldje ibm obnunterfcbieblicb
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4)of)en uub fiebrigen gegenüber eigen war, jene ^erjeuäbilbung,

bie er fjöljer fdjäjjte alä SBiffen unb forrefte formen.

Sie gamilienbanbc roaren iljm tjcilig, unb nodj in fpätereu

3al)ren erinnerte er fid) gern feiner &iubl)eit, ber 3ärtlid)feit

ber meiblidjen Serroanbten unb feiner Siebe $u feiner Sante,

bcr |)erjogin ßlermont Sonnerre, bie Biel in feinem eitern-

^aufe lebte, il)n innig liebte, unb, mie er felbft fagte, ben Samen

ju allem ©Uten unb (Sblen in fein |>erj geftreut Ijatte. 9lid)t

minber fegenäreidj roirfte feine fanfte, tieffüfflenbe fromme SJiutter

auf bafii empfinbfame Äinberljerj. Seber Sobessfnll in feiner

meitauagebeljnten, aber in fjerjlidjcm Serfel)t fte&enben Ser*

manbtfdjaft ergriff il)n auf ba3 jd)merjlid)fte.

3m 3af)re 1831 nerlor er faft gleichzeitig feinen I)odj*

oerefjrten ©rojjonfel
,

llberto Senfo bi ßauour, unb einen

anbereit Dnfel
,

ben ©raten b’SlujerS. STlaclj Seifefjung ber

Seiten in ber Familiengruft uon ©antena fdjrieb er feiner

Staute, ber ©räfin ©ellon in ©enf: „ ... . Soldjen ©argen

gegenüber füfflt mau fid) non ber sJiid)tigfeit, non ber ©itelfeit

biefer SSelt burd)brungen. Sei mir beburfte eä beffeit nid)t

meljr; aber id) oerfidjere ©ie, baff utid) bad nod) meljr baljiu

geführt t)at, jebem Verlangen nad) SRujjm unb (Sljre entfdjiebeu

$u entfagen." derartige Setradjtungen im SlWunbe eines ein*

unbjtuanjigjä^rigeu 3ünglingS laffen iljn frühreif erfdjeinen;

gleidfjeitig bienen fie als Semeis, ba§ Sauour fdjoit im ?Uter,

in bem bie meiften jungen Seute ifjreit Sergnügungeu nad)*

getjen, politifdje ißläne in feinem itopfc uerarbeitete unb ber

.'paug nad) 3iuf)m unb ©l)re fid» frülyeitig in il)m regte.

Safj ^roifc^en ISaBour unb feinem Sater ein maf)rt)afteS

Freuiibjdjaftsbanb beftanben, jene Sereljrung, mie er fie für

feine Dnfel, ben £>ergog oon Sonnerre, ben ©rafen oon ©ellon

empfaub, ift nidjt aiijuneljmen, benn ber SJiarquiS Saoour Ijulbigte,

feiner ©efinnung mie feiner Stellung gemäjj, ißrittjipieti, meld)e
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benen be£ feurigen greißeitSentßufiaften burcßauS entgegen

waren. GSinftiger Äammerßerr beS ißringen Sorgßefe, fpäter

@ou»erneur »on ^iemont, würbe er im 3aßre 1835 gum

SSifar »on lurin ernannt, b. ß. gum ßßef ber ©tabtpoligei,

womit weiteingreifenbe politifcße gunftionen »erbunben waren,

unb bem eS, außer ber Slufficßt über bie öffentliche SJuße unb

Orbnung auch oblag, alle als liberal gefinnt SSerbäcßtigen gu

überwachen, wie baS Sßublifum eS nannte: gu fpioniren. Sßie

|eßr biefeS 2lmt in einem abfolutiftifcßen ©taate gur 3£ *1

politifcßer S3erfolgungen bagu geeignet war fidj fjeinbe gu

machen, liegt auf ber jpanb> £er 93ifar befaß bei SluSübung

feines SlmteS unbefdjränfte Sftacßt unb referirte unmittelbar

bem Stönig. @S fließ im ißublifum, EaoourS SBater mißbrauche

biefe SJiacßt unb feinen (Einfluß am £ofe, nicßt allein um feinen

©tjmpatßien unb Slntipatßien freien Sauf gu laffen, fonbern

aucß um fith 8U bereichern. <$S ift unnüjj, ^ier biefe auf Ipaß

unb 91acße begrünbeten Serleumbungen näßer gu erörtern;

X^atfac^e bleibt, baß ber gute 9?ame »on (SaoourS ißater im

Sluge aller ©ßrenmänner ^ßiemonts mafelloS blieb; eine anbere

Sßatfaoße aUerbingS ift, baß fein wenig eineßmenbeS Söefen

ißn im ißublifum, felbft in ßöchften Streifen, wenig beliebt machte.

SDie Unpopularität beS SßaterS wirfte feßr erfchwerenb auf

bie Saufbahn beS ©oßneS. Sluch hier trat (SoaourS ritterlicher

©inn gu Üage: griff man ißn felbft in irgetib einer 3 £ ilun8

an, fcßwieg er ober erwiberte burcß Ironie; ßanbelte £g

um feinen Sßater, trat er felbft in bie ©chranlen.

Such gwifcßen ißrn unb feinem altern ©ruber ©ufta»,

welcher ber flerifalen Partei angeßörte unb feinen feubaliftifcß-

ariftofratifcßen ©efiunungen treu geblieben war, fcßeint fein

inniges ©anb beftanben gu ßaben.

ÜRan beftimmte beu jungen ßamiHo für bie 2Jlilitärcarriere

unb fcßicfte ißn mit geßn 3aßren in bie föniglicße SlriegSfdßule

(821 )

Digitized by Google



10

ju Jurin, wo er ficf) butcb aufeerorbentlicfee Begabung für bie

5Diatt)ematif auajeidjnete unb bie er mit fecfejebn gafereit fl 13 ®enie=

offijier »erlief, ©eine erfte ©arnifon war ©entimiglia an ber

Siioiera, bie jweite ©enua, tuo ii)in ba« fonnige &Iima, bie

fRegfamfeit unb oiefieiefet aud) ein getoiffer greiheitswinb, bei

©enua ftetS oor aßen anbern italienifcfeen ©täbten au«jeid)nete,

ungemein jufagten.

ÜRittlerer ©röfee, feocfeblonb, rotwangig unb im ^öc^fteu

©rabe bon enfant, madjte er ben ©inbrud eine# gutmütigen,

offenherzigen ©urfeben. $)ie fleineu grauen Slugen fprübtett

geuer unb bie Sippen umfpielte ftetö ein freunblicbes Sädjeln,

ba« felbft in ben febroerften Beiten nur für furje SRomente

üerfdjwanb. ^eiteren ©cmütbe«, liebte er ©djerj unb SSife unb

ju jener @po<be, oiefleid)t ber glücflicbften feine« ganzen Seben«,

auch roobl manchen tofleu ©treicb- ©alb gewann er fid) bie

§erjen feiner Atameraben unb mürbe ein Siebling in ben arifto=

fratifcbeit ©alon«, benen er inbefe ben intimen freunblidjen ©er=

febr mit einer ©djweijer gamilie, be la iRue, oorjog. 3n

jugenblicbem Uebermutb liefe er feiner Bunge oft freien Sauf,

unb einmal entfdjlüpfte ibm eine Jjumoriftifcbe mofante ©e<

merfung über ba« ^ofleben. ©iner feiner ©orgefefeten, ber in

bem jungen fprubelnben Offizier einen gefäbrlitbeit ©raufefopf

abnte, binterbraebte feine SBorte mit oerleumberifcber ©ntfteßung

bem fßrinjen ©arignano, ber, in ber offenfunbigen Slbficbt

ibn ju ftrafen, ibn fofort nad) feiner Xf)ronbefteigung nach bem

oben einfamen gort ©arb im §lofte»$b a l e uerfefeen liefe. $>ie

©infamfeit, Untbätigfeit, SBiberwifle gegen bie militärifebe 3)i«>

jiplin, bie ibm in bem ^eiteren ©enua weniger briidenb er-

febietten war, oor aßen Gingen aber Unmutb über ba« abfolu-

tiftijebe ©erfahren, Derfefeten ibti in einen Jriibfinn, ben ju

bemeiftern er fid) niefet ftarf genug fühlte, unb ber bamit enbete,

bafe er oou feinem ©ater bie ©rlaubnife ben^lbfcbieb ju forberu
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verlangte uub erhielt. @r lebte hierauf im ©Iternhaufe, tbeil«

in ber ©tabt, mehr auf ben ©iitern, unb madjte häufige SIu«*

flüge nach ©enf. Sicherlich regte fid} in ihm fdjon bamal«, ja

fchon früher, tiefet SDiitleib mit ben Keiben Stalien« unb leb*

hafte Steigung jur Politiken Ifjätigfeit, raeldje nicht frei mar

Don brachten nad) Stuhm unb ©röfje. ©riefe au« jener ßeit,

welche gleichzeitig barlegeu, wie feljr er feinen Sauren Dorau«

mar, uerrat^eu e«. 1829 fchrieb er an einen englifcfjcn greunb:

„ ©eftagen ©ie diejenigen, bie fid) an ben eblen

©rinzipien mobemer ©ioilifation genährt haben unb nun su>

fehen miiffen, wie ifjr ©aterlanb non ben öfterreid)ifd)en ©ajo=

netten Derwüftet wirb!" Unb in einem ©riefe Dom 2. Cftober

1832, an bie SJtarquife Sulia galetti bi fflarolo, befennt er

ganz offenherzig feine bereit« iibertuuitbenen SHufioneti ber

©itelfeit, feine dräumc uon Stuhm, ©röfje unb SDtacht.

,,3d) will offen geftef)en — fdjreibt er — , bafj e« eine

geit gab, wo id) badjte, e« gäbe nicht«, ba« über meine Strafte

ginge, wo id) e« für ganz natürlich eine« fd)önen Sltorgen«

ol« leitenber SJtiuifter be« Königreich« Italien z» erwachen."

Sn durin Derfeljrtc er Diel mit Dornel)men franzöfifchett

©migranten, Dorzug«roeife mit ber eben genannten SJtarquife,

bereit Umgang ihn ihre« fcfjarfen ©erftanbe« unb treffenben

Urtheil« halber ungemein feffelte, ungeachtet ber 2llter«Der*

fchiebenheit unb ber entgegengefefcten politifdjen 2lnfid)ten: bie

dame war feurige fiegitimiftin, ber junge ©raf ©erehrer Sioper

©ollarb’« unb ©afemir ©errier’«. ©in häufiger ©aft mar er

im Jgjaufe be« £errn Don Saraut, eine« eben fo feinen SBclt*

manne« wie ftugen ©toat«manne«, ber in ihm ridjtige« ©er=

ftänbnifj unb ©pmpathie für bie franzöfifc^c Station ermeefte.

©ein Umgang mit bent Slttadjö ber frangöfifchen ©efanbtfdjaft,

©rafen ^auffenoille
,

lenfte zuerft bie Slugen ber öfterreid)i-

fchen ©olizei auf ihn.

(i23)
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?US im 3of)re 1832 ber öfterreidjijdje ©efanbte in Xurin

erfuhr, baß ber junge ©raf Gaoour einen ißaß nad) ber £om-

barbei »erlangt, warnte er bie bortige fßolijei burcf) folgenbes

©djreiben

:

„Xiefer junge SJfantt gehört einer ber angefeljenften ga«

milien in ißiemont an, unb fein allgemein gefeilter SJater ift

über bie ?luffüf)rung feines jüngften (SofjtieS aufs tieffte betrübt.

9ttle öemüßuttgen, if)n auf ben richtigen 29eg surüd^ufü^ren,

ftnb üergeblicf). Gr bebarf einer fortgefefcten 2luffid)t, beim id)

tjalte ißn für einen Ijödjft gefährlichen SKenfcßen."

Gaöour erhielt ben fßaß nad; ber fiombarbei erft 183(3

unb machte feine Steife mit roarnenben SSorläufem, bie if)tn

oon Ort ju Ort ooran gingen.

SBäfjrenb jener 3a^re befdjäftigte er fid) oorjugSweife mit

uollSroirtßjdjaftlidjen unb gefd)id)tlid)en ©tubien unb ftubirte

eifrig moberitc ©pradjcit unb Literatur. 3Kit großer ©el)nfud)t

trieb eS iljn immer wieber nad) ©enf. 1829 feßrieb er an

feine Xante, bie ©räfitt ©eHon: „3dj füljle, baß mir bie

©enfer 3ttmofpf)äre eine loatjre 2öof)ltt>at fein wirb." Xod)

erft im 3al)re 1835, naef) SSeroffentlidjung einer, U)m

»on ber farbinifdjen ^Regierung aufgetragenen ftatiftifcfjen Arbeit

über baS englifdje Slrmen-SBermaltungSmefen begab er fic^ auf

längere 3eit bortt)in.

Xurd) bie gamilte feiner SKntter unb bereu auSgebeljntc

greunbeSfreife mar er in ©enf eint)eimifd)er als in Xurin unb

führte bort ein feiner 9tatur jufagenbereS gemütfRidjereS Seben,

roä^renb feinem freien, roiffenSburftigcn ©eifte reidje 9lal)rung

geboten mürbe. Gr mofjute fef>r befdjeiben unb lebte im intimften

Serfeßr mit bem ©rafeti ©eHou unb bem fperjog Giermont

Xonncrre unb beren Jamilie. Sludi anbere iBermanbte unb

Äreife einer anberen geiftigeu Stiftung feffelten iljn bort, be*

ionbers baS .fpauS beS fjoc^gcleljrtcn IßrofefforS ber ^Ijufif,
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MuguftS be Ja 9Jiüe, ftorrcfpcmbcntett bc£ Institute de France,

bc[fen ©oljn, bebeutenber ^ßublijift unb SRitarbeiter her Biblicv-

theque universelle de Genfeve, im§ an feinem Söud)e über

Gaoour einen magren ©d)aß binterlaffen f)at. 3n biefen ©e<

Je^rtenlreifen ,
mo täglich big in bie 9iacf)t hinein politifirt

unb bebattirt mürbe, fanb fein nach fienntniffen ftrebenber

©eift reifen 23obeit, unb im SbeenauStaufd) mit gadjmannern

befeftigte fi<h fein Urtfjeil unb ermeiterte fid) feine 9lnfd)auung§-

meife. 3n bemfelben Saßre reifte er jum erftenmale nad)

granfreid) unb ©itgJanb, unb ^ier trat er in eine neue Sßclt.

3n Gnglanb erftaunten ißn bie in allen ©djicbten her ©efell-

fc^ajt ^errf^enben aufrichtig ropaliftifd^en ©efinnungett, gepaart

mit freiheitlichen Qnftitutionen, mie feJbft bie freie ©eßmeij fie

nicht befaß. Tie ©elbftänbigfeit beS SSermaltungSmefcnS, bie

gänjliche Slbroefenheit beS in Piemont fo brüdeuben SBcoor*

raunbungSfhftemeS in J^anbel unb Snbuftrie, bie greißeit in

SBort unb ©djrift, melche niemals in politifcßer SBejiehnng ge-

mißbraucht mürbe, ben gefunben ©imt be§ SBolfeS, baS eine

SReinung, eine ©timme ju hoben berechtigt mar, bemunberte

er, »or allem aber erfüllte ißn baS iRationalbcmußtfcin beS @ttg=

IänberS mit ©pmpathie unb ^o^achtung für biefeS 2anb, beffen

ftaatliche mie ißrioateinrichtungen ißm fortan aJS 9?orbilb

bienten, unb jmar in fo hohem ©rabe, baß man ißm fpäter

feine Slngloinanie üormarf. Tort — fc^ fagte er feJbft —
mürbe ißm her Seqriff ber perfönlidjen 2Reufd)enmürbe auch

außerhalb ber hochgeborenen unb hochgelehrten Mar, unb mit

biefem ber begriff ber SRenfdjenrechte —• beS ©ölferrecf)tS.

3Rit anbern SBorten, bort burchftraßlte iljn gum erftenmale baS

Sicht mahrhaftiger gee'hed, jener greißeit, bie nichts mit fRe«

oolutionen, fRepublifanerit unb ©ojialbemofraten gemein hat;

bort gingen it)m Tinge auf, fammelte er Stenntniffe unb ©rfaß*

rungen, bie er burch fein ©tubium erlernt unb erfaßt hoben
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würbe, bort lernte er oergleidjett mtb urteilen unb würbe, wie

er fpäter an $errn '3?aöißc in ©enf fdjrieb, ßentrumSmaun

unb ©emäßigter.
sJtid)t geringere Aufmerffamfeit wibtnete er bem h°hen in*

buftrießen Auffchwung ©nglanb«. @r weilte ftunbentang in

gabrifen unb SDkfchincnbauanftalten unb ließ fich bie £anb*

babung befonber« ber neuen Acferbaumafchinen bi« in« fleiufte De«

tail auseinanberfehen. Aud) bei großen ©ut«befibern wußte er fid)

Zutritt zu »erfchaffeit unb fammelte Jtotijen über ben englifdjen

gelbbau. Der Aufenthalt in ©ari« war nicht weniger nufcreich

unb genußreich für ihn. (Sin Sinblicf in feine ©riefe au« jener

3eit erregt unfer ©rftaunen über bie ©eiftc«flarheit unb UrtßeilS*

reife, mit welcher er bie fomplijirteften fokalen unb Politiken

gragen erörtert unb lange, 3 e ‘tun9«artifeln ähnliche ©riefe »er-

faßt, welche nicht au« ber geber eine« fünfunbjwanjigjährigen

• Sebemanne«, fonbern au« ber eine« in politifdjer X^ätigTett

herangereiften ©tonne« ju fließen fdjeinen.

3n beiben Sänbern öffnete fein 9tome ihm bie Pforten ber

hödjften gefeßfchaftlidjen Sdjidjten, bod) befud)te er »orzugsweife

biplomatifche Steife. Aßen Staat«männeru, ©olitifern unb her*

uorragenben gournaliften näherte er fich unb fniipfte ©erbin*

bungen an, wa« oicßeidjt fdjon bamal« nicht ganz abfid)t«lo«

gefcßah- ©ein grohfinti unb ©efeßigfeit«bebürfniß würben ba*

burch nicht gefdjwächt; im ©cgentheil: er foftete auch bie

greuben ber leichtlebigen ©arifer ©efeflfdjaft unb erflärte ben

©arifer Salon, beffen Seele geiftreiche grauen waren, wo

giirften, ©rafeit unb Diplomaten SDialer, Sänger unb Dichter

Zur Seite faßen unb man in freier, ungezwungener Sßeife über

©olitif, Söiffenfchaft unb ftunft bi«futirte für „einen ©eiiuß,

ber mit nicht« anberem ju »ergleidjen fei". (Srft nach bem

Aufenthalte in ber grembe — erflärte er offenherzig — ha&c

er feine lächerliche llcberhebung erfauut, wenn er fich burcf)
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feine fierfunft, burd) ben unmittelbaren 3?erfetjr feineö SSatcrß

mit bem Könige unb ^rin^en, für ein über anbcre 2ftenfcf)en*

Haffen erljabeneß ©e}d)öpf gehalten f>attc.

Sßir geftaiten unß f)ier bie ©emerfung, baj? trofj biefeß

©ntljufiaßmuß, troft ber marinen greil)eitß= unb ©leidjljeitß*

gefügte, uon benen in ber erften .pälftc unfereß 3aljrf|unbertß bie

Suft gattj ©uropaß gefdpuängert mar, (Sauour bod) nur bie §iille

beß ?lriftofratcn, baß Reifet bie enggeiftigen SJaftenoorurt^eile ab-

roarf. Seilt ©eift unb feine Seele blieben ariftofratifd) im

ebelfteu Sinne beß SBorteß. Sein Stolj fträubte fidj gegen

fpötere niebrige ©erleuntbungen in fo fjoljcm ©rabe, baff er fie

feiten ber ©rroibentng mürbigte, unb ber ©erleljr mit fiebrig*

gefilmten mar iljm peinlich, mibermärtig.

3n ißariß erneuerte er bie Sefanntfdjaft einer 2>ame,

roeld)e einen ber fierüorrageitbften Salonß f)ielt, ber ebenfo geift»

reichen roie fjodjgebilbeten unb tieffiifjlenbeit ©räfin 31naftafia

©irctmrt'Ä'luftiue, Stuffin uoit ©eburt unb an einen fran^öfifc^en

©bclmann oerfjeiratljet
,

bie er in ©cnf fennett gelernt fyatte

unb mit ber er biß an fein Scbenßenbe ein reineß, ebleß

greunbfdjaftßbanb erhielt, $ie an biefe £ame gerichteten ©riefe,

in benen ber feine fdjarffidjtigc ^Diplomat unb ber eble marm*

herzige SDienfd) ineinanber oerfcfymeljen, bilben bie ©erle ber

©atmur’fdjeu ©rieffamntlung.

3n grantreid) unb ©nglanb regte ber ifjatriotißmuß in

bem Hälftigen ©riinber beß ftalieuifd)en SJeic^eß feine Sdjmittgen

mastiger alß jemalß; nicht ber fdjmärmerifd) < entfjufiaftifdje,

achtzehnjährige ißatriotißmuß, nicht ber Heinlidjc biinfellfafte,

ber auf bem befannten ^Chez lious“ beruht, mofyl aber ein tief-

empfnubener, fd)mer$lid)er, auß Stolj unb ©iferfudft gebilbeter

ißatriotißmuß, ber $ur @rfemttni§ ber ÜKängel unb ©cbredjen

beß eigenen ©aterlanbeß führt, gmmer lebhafter brängt fid)

if)m ber ©ebanfe auf, bat and) fein, in jeber £>inficht fo reich
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auSgeftatteteö Sanb — unb bamit meinte er fdjon bamalS gan j

Italien — auf gleichem fpöljepunft ber SiBilifation unb beS

materieneu ©ebeitjcnS fielen fönnte, märe eS nicht burdj jahr«

Ijunbertlange Sprannei, burch grembperrfchafi unb Prieftermirtfj«

fcfjaft unterjocht unb geiftig oerfommeu. |>atte boc^ auch @ng>

latib wetfiunbertjäfjrigc Kampfe überftanben — mareu hoch

graitfreichS ©trüme mit Söfut gefärbt, um äRcnfdjenredjjte $u er»

ringen 1

SBci feiner fRüdfefjr nach Piemont erfchienen ihm SKenfchen

unb $iitge, politifche unb fojiale 3uftäubc in einem noch bufte«

reren Sichte als 3UBor, unb cS mar ein mirflidjeS Opfer feiner«

feitä, baff er beit VorfteHungen feiner greunbin, ber ©räfin

Gircourt, unb ber Bielen italienifchen Verbannten, bie auf ihn

einbrangcn in Paris ju bleiben, nicht ©el)ör lieh, fonbern in

ber „briicfcnben piemontefijcfjcit Suft" befferer 3eiten harrte. 3)ie

Slnregung, bie er im 9luSlanbe erhalten, bie Sage feines SanbeS

unb ber unftitlbare ^hätigfeitäburft brängten ihn gemaltig jum

§anbeln, unb fchon bamalS brannte er banad), in bie Slreita beS

politifcheit SebenS ju treten. @r famtte feine Straft, boch auch

bie für ben Sftoment unüberminbtichen |>inbcrniffe. piemont

befaß Biele bcbcutenbe Scanner reifen StlterS, unb alle mürben

Bon ben ©taatSgejchäften ferngehalten, mofern fie auch nur >m
Verbaut freiheitlicher ©cfinnungen ftanben. SBie Biet mehr

mußte bieS bei bem mit mobernen gortfchritfSibeen geträntten

jungen GaBour ber gaö fein, ohnehin fein ©ünftling beS

StönigS mar. ®ie Veroegungen in beit übrigen italienifchen

©taaten gingen Bon bem „jungen Italien" aus, unb in ben

Stopfen fanatifd)er VottSmaffen unb rafettber Parteiführer, beren

©nbpuuft Umfturj mar, uermirrten fid) bie Vegriffe greiljeit unb

Uuabhängigfeit mit Slnardjie unb Vernichtung unb roaren un*

trennbar Bon SRepublifaniSmuS unb 2)emagogenthum. ©ich liefen

Vemegungett anjufchliejjen mar feinen uuerfdjütterlich ntonarchi«
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ftifchen ^rinjipien entgegen, unb felbft, fiätte er cS getljan, wer

mürbe an bie Slufridjtigfeit eines Slriftofraten, eines ."pöflingS*

fofjne« geglaubt fabelt?

Saoour mußte fid) bedingen unb märten. Sr ging auf

beu Vorfchlag feines Watete ein unb übernahm bie Verwaltung

ber gamilicngiiter. 3n furjer 3«il gewann er ben Slcferbau

unb baS Sanbleben fo lieb, baß er ernftlidj bie ?lbfid)t fjatte,

fic^ ihm ganj ju mibmen. 3)ie übernommenen 5unftionen ge*

genügten if)m nid)t, unb er madjte auf eigene ^Rechnung allerlei

Sjperimente unb ©pefulationen, um fieß flu bereichern, bie inbeß

feinen feljr glän^enben Srfolg halte»- ©leidj^eitig oerfolgte er

auf ba$ genaueftc bie politischen Sreigniffe unb mifdjte fich

inbireftermeifc hinein, mo immer fid) eine Gelegenheit baju bot.

3u jener 3 eü erfuchte ißn SfSrofeffor ?luguft be la fRioe,

oiefleidjt um feine reichen ©eifteSgaben nicht fcf)lummern ju

laffen, um einige Sluffäße für bie Iiiblioteque universelle de

Genfcve. ®a$ Verbieten jdjmeichettc ißm unb gab ihm ©elcgcn-

heit, feine ©tubien ju oermenben, bod) er befaß wenig ©elbft-

oertrauen bezüglich) feiner flaffifcf)en unb literarifcßen Vilbung,

beren Vernadjläffiguitg, roic er eS nannte, er oft laut bebauerte,

unb fteßte bie Vebinguitg, baß man niemals 21rbeitcn oon ihm

oerlange, bei beiten bie s
l$I)antafie im ©piele fei.

3m 3af)re 1836 bereifte er bie Sombarbei unb 1837 unb

1843 weilte er mieber längere 3 eü in Sonboit unb IßariS.

SBährcnb biefer lebten Steifen entmideltc er eine Xtjätigfeit, bei

welcher er fid) faum ben nötigen ©d)(af gönnte. Sr wohnte

ben Slammeroerhanblungen unb politifd)en Verfammlungen bei,

betrieb inbuftrieHe' ©efchäfte, fammelte fRotijeu, pflegte eine

auSgebeßntc iiorrefponbcnj, bcfudjte Klubs, Jheater, Konzerte,

©alonS. Slbgefpannt weilte er bei ber SRücfrcife längere 3e ‘l

bei feinen f^reunben be la Stioe in ^3rcfinge bei Gienf, unb er-

holte fid) an ber SRufje beS SutblebenS unb am ©tubium

Sammlung. K. g. III. 61. *2 (829)
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uorjugätücifc ettglifdjer ©efdjidjte unb Solf«mirthfd)aft. Söir

entlegnen ben SOJittfjeilungen feine« Setter« be la SRioe folgenbe

Ginjelfjeiten über feine ©emohnheiten, welche feine ^Serfönlicfjfeit

djorafterifiren.

. . Gaoour natjm gleich non Anfang feine prioaten Sehen«*

geroofjnljeiten in fein öffentliche« Seben mit hinüber. Gr ftanb fehr

früh auf: um oier, fpäteften« um fünf Uhr. ®ie frühen SJforgen*

ftunben roibntetc er feiner amtlidjen ober ©rioatforrefponbenj,

ber ©efd)äft«führung feiner ©iiter, bem Stubium oon fragen,

bie ihm ju fdjaffen machten, gern auch ^em Smpfattge oon

©ittfteHern, ber Grtheilung oon Slubienjen; unb ba fpielte rooljl

manchmal etma« ©o«heit mit herein.

Gr arbeitete leicht, hatte eine nmnberfame gähigfeit, oon

einem ©egeuftanb jum anberen überspringen, fein ®enfen

ohne Vorbereitung ber nächfteu SIngclegenheit anjupaffeu, ange*

fangene Slrbeiten, abgebrochene ©ebanfettreihen genau an bem*

felben fünfte, roo er fie gefaffeit hatte, mieber aufjuitehmen.

€>ft unterbrad), aber niemal« ftörtc man ihm. 9)?it §lu«naf)me

längerer ®epefd)en, Girfulare unb für bie Oeffentlichfcit be*

ftimmter ©djriftftüde, bie er gcmöhitlid) biftirte, fdjrieb er feine

fömmtlidjen ©riefe eigenhänbig. Gr fchrieb nicht fchneU, aber

ficher, ol)ne einen 9Uigenblid ju fch>uan!en, p fuchen, in nüch-

ternem Stil, ein treue« §lbbilb be« ©ebanfett«, feilten Stridj

mehr, aber and) fein üöort tueniger al« nöthig toar. Sofort

itadj Gmpfaitg eine« ©riefe« beanttoortete er ihn, nnb nicht

eine feiner Slntroorteu märe ungenügenb ober ungenau geroefen;

er gab jebe geforberte ?lu«funft, löfte jebe gefteHte grage unb

erlebigte jebe« ©efud) umgehenb mit 3a ober 9?ein. „®er

©efdjäftsgang," fdjrieb er 1844 an SRaoille, „ift bei un« uner*

träglid) fdtleppenb, befoitber« feit eine unb bicfelbe Serfon bie

SWinifterien be« 3nnern unb ber {ffinanjen jugleich leitet. ®ie

iKiicfftänbe fittb grauenhaft, unb man toirb nur über fie .£>err

IHM»)
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merbeti fönuen, meint man bie beiben SDiinifterieu trennt." 3e^n

3ahre fpäter mar bas fic^crfte Mittel fich ber tRiicfftänbe ju

entfebigen nicht baS, bie fDiinifterien 311 trennen, fonbern fie in

GatmurS ftänbe 3U Bereinigen.

311)0 ef)e er fic^ auf fein ober beffer auf feine SöiireauS

begab, naffm Gatmur feiner ©emofjn^eit gemäß gegen neun ober

jefjn Uhr ein leichte« f$rül)ftütf, beftetjenb in jtuei Giern imb

einer Taffe Th«e. Tann tjatte er bereits einen Tßeil ber ®e*

fd)äftc perföttlid), oljnc einen fdjläfrigett ober unnerftänbigen

ÜJfittelSmann, abgetljan. SBer jemals bei 33ermaItungSftelIen

hat ©pießrutf)cn laufen muffen, Don Sanjlei ju Stanjlei, oon

Slftenftoß ju 3lftenftoß, jmaniigmat ber Saune eines ^Beamten

preisgegeben, ber mirb begreifen, tueldje SBofyltfjat für baS

tJSublifuut GatmurS fRüfprigfeit mar, unb baß man ficf) ifjm fo

leiefjt näßern fonnte, ba^u bie ißromptßeit, bie ÜHarfjeit uitb

3ugleid), fraft feiner offiziellen Stellung, bie Scmidjtigfeit feiner

Slntmorten. Unb für ißn felbft marett biefe SBortfjcile nid)t ge>

ringer als für baS fßublifum. Tie ißerroaltungSforgen tmm

ipalfe unb fein fßenfutn hinter ficf; 311 einer SageSjeit, mo bie

meiften baS irrige erft anfangen, fonnte er ficf) mit freiem Seift

unb Semiitf) ben Stonferenjen mit beit frembett Sefanbten, bem

ü)finifterratf)e, ben Sammerbebatten ^ingeben; fonnte ficf) feinen

eigenen Sebanfen überlaffen, über feine Sieben nacfjfinnen;

fonnte Unterhaltungen mit feinen Sollegen, gemüthlid)e glaube*

'reien mit grennben unb öefannten, mit feinen Segnern, mit

bem erften Seften pflegen, furj, er fonnte ficf) ber großen unb

Meinen ff?olitif hingeben mie ber ÜJinße, bie ihm feine nationale

SIrbeit übrig ließ. Jreilicß fam eine $cit, mo ißm bie Se>

mohnheit, alles, auch boS Sleinfte, felbft 31t beforgen, alles

felbft 311 ejpebiren, 31t einer ferneren Saft mürbe, mit ber er

ficf) nur abfinben fonnte, roenu er bis in bie fRadjt hinein ar-

beitete, nad)bem er mit Tagesanbruch begonnen. 3lber in ben

2* (Ml)
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erfteti Satjreii waren bie Strbeiten weniger jafjlreid) unb weniger

forgenfcfpoer.

9?ad) bent griiljftüd begab er fiel) in§ SDiinifterium, $u

gufj, muntern SdjritteS, redjt# unb tinf$, oft mit einem ©c^crj»

Worte, guten Sftorgen wiinfdjenb. HUe grüfjten Ujn unb öiele

fpradjen itpt an, wenn nid)t fein eiliger Schritt ober feine um-

wölfte Stirn auef) bie 3ubringlid)ften oerfdjeucf)te. 3m SRinifte-

rium Ia3 er bie SDepefdjen, burdjflog bie Leitungen, ging burcfi

atte 23iireau3, trieb bie ^Beamten an unb erteilte Slubienjen.

Son ba begab er fid) jum ilönige, in ben [Äabinetgratt), in

ben Senat ober in bie Kammer. Grnblid) ging er nad) £>aufe

unb rutjte fidf) auf bem SSege einen Slugenblicf bei feiner

Sftidjte, ber ©räfin ütlfieri, aus, in beren oertrautem Umgang

er gern ben SJJinifter üergafj. Um fed)3 Ut)r fpeifte er mit feinem

Sruber. darauf jog er fid) in fein Ütabinct
»
jurücf, fudjte fid)

jjwifdjen Raufen oott 3eitungen, Südiern, 23rofd)üren, HRanu»

ffripten, Setegrammen, jerriffenen tiouoerte, alten unb neuen

Briefen einen teeren fietjnftuljl, ftedte eine ßigarette an unb

fd)tummerte ein Sßeildjen. $ann fe|te er fidj wieber an bie

Arbeit. 3n ©efetlfcbaft ging er nur, wenn feine ©egeuwart

burd)au<5 geboten war. dagegen oerbradjte er gern ein Stiinb-

dien ober jwei im Sfycater. Kurs, abgefefyen oon aujjergeroöfyn-

tidjen gälten, bie freilid) am @nbe atltäglidje würben, legte er

fid) geitig, oor SDUttcrnadjt, ju Sette.

2Ber bie materielle, äußere Drbnung mit ber Orbnung im

Renten oerwedjfett, wirb erftauntifein, toenn er oon bem ®urd>-

einauber unb Uebereinanber in Gaoour$ Stubirgimmer t)ört,

einer Unorbnuug, bie fo arg war, bafj id) einft meinen £>ut,

ben id) auf ein ÜJiöbel gefteüt, nid)t wieberfinben fonnte, wät)-

renb ßaoour fetbft einmal einen $ettet, ber unter bie gerftreuten

ißapiere gerätsen war, feit brei Xagen fud)te."

Rad) Surin juriidgetef)rt, fdjien if)m ber moralifdje fiori*
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jont ißiemontS „ton einem abfcheulichen UnterbrücfungSfhftem

terbunlelt". So fc^rieb er an be fa ?Hii»e: „ 3a,

mein Sieber, fe^t finb eS jmei Monate, baß id) eine ton Un-

wiffenheit unb Sorurtfjeilen gefchwängerte Suft einathme, baß

id) in einer Stabt lebe, wo man fid) oerfterfen muß, um einige

3been auSjutaufdfen, bie aus ber politifdfen unb moralifdjen

Snge, in welche bie Regierung bie ©eifter einpferdjeit miß, tjer-

auStreten
"

©leidfjeitig bietet er il)m einen Slrtifel über 3üanb an

unb eine firitif eines lanbmirthfchaftlichen StubicitmerfeS ton

Shateautieuj, unb ermartet bie Slntmort „bie tpänbe im

Schoß". Sr weilte einige $eit in Seri, förberte ßanalbauten

im 3unern unb Sifenbaf)nprojefte smifdjen ber Sdjroeij unb

granfreid). 3m .perbft beSfelben 3af)reS grünbete er in Xurin

eine SJBbiftgefellfc^aft nach bem SSorbilbe ber&lubS ton Sotibon

unb ^?ariS, was in Setracßt beS SaitbeS unb ber £eit als eine

tuirflicfje Srrungenfc^aft ju betrauten mar. Salb barauf be-

teiligte er fic^ lebhaft bei ©rünbung einer SlderbaugefeUfd)aft,

meldje bie freifinnigften Slemente in fid) fdfloß unb beren

Hauptjmecf mar, (Gelegenheit ju politifdjen Sefpredfungen ju

geben, Haber unb 3ro^etrac^ t traten ißm in ben SSJeg. ®ie

fich ftetS fteigernbe Unpopularität feinet SaterS erfdjwerte ißm

alle Unternehmungen; mau haßte ißn nicht, bod) man unterfcßob,

hier aus ÜJieib, bort aus Sorurtßcil gegen ben Soßn beS Höf-

lings, feinen Höhlungen falfdje fc^lechte ©rünbe. Seine in

©enf unb ^ariS erfchienenen unb rühmlichft anerfannteu Slrbeiten,

über ißauperiSmuS, Sifenbahnen, englifche Han^ e^rfformen/
m

benen feine Verehrung für Robert ißeel hcrüortrat r
ttaren in

^jiemont nicht allgemein befannt, unb Satour mar nicht ber

SDiann, ißropaganba für fid) ju machen. Sinige ÜKitglieber ber

ermähnten ©efellfchaft mürben aus ton il)t unabhängigen

©rünben polizeilich »erfolgt unb beS SanbeS termiefen. SS h*efe,
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(SaöourS SJater l)abe biefe ißerfofgungen ucranlaßt. SIIS man

im 3af)re 1847 in einer jafjlreidjeu fflerfammlung oerfcßiebene,

bem Könige Äarl Sllbert oorplegenbe Reformen erörterte, trat

ßauour, ber nie etwas |>albeS tljat, fjeroor unb machte ben

SBorfdjlag, man fotle ftatt beffen frei unb fran! bie 93erfaffung

forbern. 5)iefe itüfjnf)eit erregte allgemeines Srftaunen, boc^ halb

folgte SDlurren unb man oerwarf ben Eintrag, toeil er in ber feftett

Sßorausfidjt gcmadjt toorben fei, ber Äönig werbe bie SBerfaffung

nidjt geben, fonbern, gereijt, alle ^Reformen oermeigern. (Saoour

fiinbigte balb barauf feinen Austritt att, bod) olpte SRadjegefülfl

nodj 3orn, (Smpfinbungeu, bie if)m überhaupt fern lagen. -II

n’y a rieu de plus ridicule que la rancune en politique,“

pflegte er ju fagen.

3m 3of)rc 1847 grüitbete er im SBerein mit Gäfar 33albo

eine 3eitung *n luriit, -II Risorgimento“, unb 1849 ttaßm er ben

£itel beS SMreftorS unb oerantwortlicfjen fRebacteurs beS Ölatteö

an. 2)amit trat er in bie Oeffentlidjfeit unb ftanb aud)~fofort

ätoifcfjett jwei geuern. |?ier bie Singriffe ber fRiidfdjrittler, bort

bie geinbfeligfciten ber Umfturjpartei. SSeit entfernt babon, fiel)

entmutigen ju Iaffett, waren il)m biefe Kämpfe gewiffermaßen ein

©timulant. „SBa^r^aftig — fdjreibt er im Januar 1849 an feinen

greunb unb Mitarbeiter (iaftedi —
,
wenn idj meinem |jumor

freien £auf ließe, würben mid) bie Vorgänge über alle Maßen

amüfiren, beim bie Äomöbie, bie fid> oor unferen Slugen ab«

fpielt, ift unbezahlbar, befonberS in ber ^rooinj. ®er flcinfte

Slpotßefer, ber erbärmlidjfte 2>orfpfaffe maßt fid), mir feiner

Gazetta del popolo bewaffnet, baS ItRec^t au, uns, icß' meine

©ie unb mich unb Sille, bie für baS Sölatt arbeiten, als bornirte

®ummföpfe zu fritifiren. Sn Gigliano wagten meine greunbe

gar nießt meinen Slawen zu nennen bei ben lebten Söaßlen, Jo
unbeliebt bin idj bei ber $orfpolitif geworben, $>iefeS nic^t

fct>r fdjmeicfjelljafte IRefultat ift aber burdjanS nießt imftanbe,
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mir baS politifdje Sebeu 311 »erleiben; id) betrachte eS als eine

unoermeiblidfe ©pifobe, bie man offne 30rn unb ofjne anriicb

3ufd)retfen Ijinnefjmeu mufj . . .

3umeileit iiberfam ifpt nad) fotzen Mampfen eine mein'

pf)t)fi}d)e als geiftige 9lbfpaitnung; bann 30g er fid) auf einige

3eit nad) 2eri jurücf, bemirtfjfdfaftete mit erneuertem Sifer fein

©ut uitb fd)affte fid) eine X^atitjfeit, bie im ©ommer roie im

SBinter um fünf Ufir SNorgenS begann. @r führte Neuerungen

ein, Drainage, fiinftlidjcn ®ünger, Naffenjuc^t, »eranlafjte feine

*|iäd)ter uitb Nachbarn ein gleiches ju tljun, fcf)rieb Slrtifel jur

Hebung beS Sauernftanbes burd) gefunbe SSofjnungen unb

©cfjulen unb förberte aus allen Kräften bie ©rünbung »on

91cferbau> 93orfd)uf}banfen, um ben fleinen ©runbbefißern unb

ißädjtern, bereit Sage eine l)öd)ft briicfenbe mar, 3U §ülfe 311

fommen. 3nfolgebeffcn fcfjrieb man in ben 3e<*ungen: ^r

©raf Saüour merfe fid) in ©pefntationeu, unb als in einem

Safjre feine ©üter eine überaus reidje Kornernte gaben, l)ie& es,

bie SSrüber Saoour ahmten bie Kornjuben nad) unb fpeid)erten

©etreibe auf, um eS im SKoment ber .fpungerSnotl) ju »ierfndjen

greifen 311 oertaufen. 3m 3al)re 1853
,

als er bereits ginanj*

minifter toar, naljm man an biefen ©errichten SSeraulaffung 311

einer feinbfeligen ®emonftration.

91m 9Ibenb beS 18 . CltoberS »erfammelte fid) an ber “porta

<ßala330 eine Notte 2Renfd)en unb begab fid) unter ftetcm 91n=

t»ad)fen nad) ßaoourS ißalaft, um il)tt 3U ftürmen. ßarabiniere

unb einige Offiziere ber Natioualgarbe »ertrieben bie Unfinnigen,

als fie bereits bie fpauStlfüre geftiirmt unb auf bie Sreppen

eingebrungen mären. Saoour befaub fid) im SDiinifterium, mo

man iljn benad)rid)tigte. 93 on mehreren ÜDeputirten begleitet,

begab er fid) nad) ber ißol^ei unb oerl)cf(lte nid)t fein ©rftaunen,

baß bie ißolisei, bie »01t bem SJtinifter beS 3nnern, ©t. SDiartino,

bem bie beabfid)tigtc ®emonftration ()interbrad)t morben mar
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urtb ber $efebl erteilt, fie gu unterbrüden, nidjtS bagegen ge*

tljan ^atte. ÜJlodj am fofgenben Sage, alö er fic^ in ©eglei*

tung 2a ÜJiarmoraä unb ßaftelliS nach bem SJfinifterium begab,

ertönte auf feinem Söege feinbfeligeS pfeifen.

3m 3o^re 1848 betrat (Sanour gum erftenmale beit parla*

mentarifdjen Stampfpfab; bei ben 2L?at)fen für ba3 erfte Sub*

alpinemlßarlament Iie$ er fid) auf bie SBabllifte ooit SSerceüi ein*

tragen unb mürbe non feinen Slntjängern für mehrere anbere

SBablbegirfe oorgefd)Iagen. @r hoffte auf feinen @rfolg unb

fiel auch mirflicb burcf). @r mar entmutigt, boef) gu ftolg, um

e3 burcbfiif)feu gu [affen unb gu gerecht, um erzürnt gu fein,

©on üeri, roof)in er ficb mäbrenb ber SBablen gurücfgegogeit

batte, febrieb er an ben SkdjtSanmalt (SafteÜi:

.

.

3bte greunbfdjaft für niiob macht Sie gu ftrenge gegen

unfere ÜJiitbürgcr, bie bod) gemifj gu entfcbulbigen finb, roenn

fie micbi niobt gum Seputirten mäblen moüen. ©iele be9en

antiariftofratifebe ©orurtbeile, bie fein perfönlicbeS SSerbienft

befämpfen fanit. 3d) ba&e äu öiel 00,1 bfr ©otemgenommen*

beit bc3 SlaftengeifteS gefeben, gu niel non ben ^rätenfionen ber

Betitelten gu [eiben gehabt (unb uoeb gu leiben), al$ baß id)

je{jt über bie entgegengefejjten ^rcitenfionen ber SolfSflaffen

ergürnt fein füllte .

öS mar eine Ueberrafcbung für i^n
,

als er bei ben ®r*

gangungämabfett für oier ©egirfe gemäblt mürbe:' Surin, Sgfefia^,

SUJonteforte, CSigliano.

Jür einen 91fanit mie öanour genügte eö, ficb auf ba$

StreitroB gefibmungen gu hoben, um bie ßügel für immer gu

batten unb feft im Sattel gu bleiben.

öanourS fjreifjeitöbeftreburtgen unterfebieben ficb mefentlidj

Don benen ber meiften greibeitöfämpfer; fie umfaßten einen

meiteren ^origont a[S nur bie ©rlöfung oom Srutfe thrannifeber

SeSpoten. Ser 3u8en&trauni non @röfje unb ÜJiacbt mar er*
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lofdjen unb bie 'ißolitif biente ihm nidjt — roic jo Vielen —
als Mittel jur Srreidjuug ehrgeiziger perfönlidjer ,3roede, noch

jur Kufjmerhebung feinet StönigshaufeS. £er Snbjroed, nad)

bem er ftrebte, bem er einem iüiiffiottär gteicfj fein fieben roeibte,

roar ßioilifation unb fittlich moralifdje (Erhebung, baS materielle

©ebenen einer Kation, rcelche ihrer Katuranlage nach; in hödjftem

©rabe baju berechtigt mar, ben anberen eutüpäifdfjcn Völfertt

gleich Su ftefjcn.

ßaoour mar ein entfd)iebener g-einb aller 3erfplitterungen,

aller ©inmifchungen unb ©inbringlinge. 2Ran erinnere fid) feiner

feinen ißolitif, als bei ben Vorbereitungen ber Slnneftirung

SosfanaS, ber fßrinj Kapoleon als eifriger ftürfpredjer bei

Kapoleon III. auftrat unb fjeimlic^ mit 2osfana liebäugelte,

wie eine Sofette mit beit ftinbem eines SSittmcrS, beren ©tief*

mutter fie roerben möchte. Von biefem ©efidjtspunftc ber ©in*

heit unb Unabt)ängigfeit fprad) er baS große SSort: greie Äirdje

im freien ©taate, erflärte er gleich Su Anfang feiner politifefjen

Z hätigfeit bie Kothrcenbigfeir, Korn miiffe bie ^pauptftabt StalicnS

fein, erflärte bie meltlid)e SKadjt beS ^ßapfteS für eine gegen

ben geitgeift ftrömenbe Snftitution. gern oott jeher religiöfett

greigeifterei, lag eS niemals in feiner ©efinnmtg, baS ißapftthum

als foldjeS $u jcfjmächen, mie er aud) niemals ben ftleruS als

ÄleruS angriff, fonbern nur ihn in feine ©renjen mieS, menn

er machthaberifch ans feiner ccclefiaftifdjen SBirffamfeit heraus*

trat unb ihm, burch Klifjbrauch feiner Privilegien, Jfpinbertiiffe in

ben SBeg legte. Von bemfelben ©efid)tspunfte mar er Kopalift.

Ktcht nur bie anerjogenen Prinzipien unb feine perjönlidje £in*

gebung an baS £auS ©aoopen machten ihn baju : er mar SKonardjift,

meil er bie erblich fonftitutionelle Kionarchie für bie fidjerfte unb

beftänbigfte KegierungSform hielt. Cft oerjmeifelte er faft an

oer @rreid)ung feines ßieleS: mar bod) baS italienifcfje Volf, mit

SluSnahme ^ßiemonts unb melleicfjt SoSfanaS, burdj bie dualen,
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rodele es burd) bie öfterreitßifcße, bie päpftlicße unb bourbonifcßc

Regierung gelitten, gerabeju öermilbert. SBenn biefe bon ftnecßt-

fdjaft unb junger gereiften dRaffen ißre geffcln *n einem un ‘

richtigen dtugenblicf fprengten, toiirbe fein ganjeS ©cbaube

jufammenftürjeit, unb bei beu bebeutenben, aber maßlofen Straften,

meld)e bie Stepublifaner au einem 9Jtajjini, ©aribalbi unb

Hnberen befaßen, ftanb baS ftets ju befürchten.

ißiemont befaß, burd) bie borgefdjrittcne ßioilifation, ben

eritften, nüchternen iSolfSfdjIag unb bie (Sßreußaftigfeit feiner,

wenn aud) abfolutiftifcßeit fperrfeßer ein gemiffeS Uebergemidjt

über bie aitberen italienifcßen Staaten. (Sin großer Scßritt mar

getßan, als (Sabour jur dRacßt gelangte: bie Serfaffung mar

ertßeitt, baS Parlament organifirt unb bamit baS bringenbftc

®egeßren ber Seoölferuug befriebigt. Docß biefe Ummähung

bracßte-unbefäfreiblicße Stomplifationen mit fidj, unb (Saoour ob-

lag es, baS oermorrene ©arn ju entmirren, eße er fteß an ben

SBcbftußl feßen foitnte. ©tiicflicßermeife ftanben ißm biele oor>

treffließe ÜKänner jur Seite, roie fie feiten ein 2anb gleicß-

zeitig aufaumeifen ßat. 2öir nennen einen ©ioberti, 93aIbo,

Salmour, b’SIjeglio, Santa 9iofa, 2a dRarmora, DepretiS

unb biele ülnbcre, ade oon bentfelben Streben befeelt. ©in

anberer günftiger Umftanb mar bie faft unermartetc Dßron-

befteiguug S3iftor (SmanuelS unb bie ^erfönlicßteit biefeS ßoeß-

ßerjigen, uerftänbigen, cinfidjtSboden giirften. SBiftor (Smanuel

befaß große dRcnfcßeufenntuiß unb üerftanb eS bielleidjt beffer,

feine perfönlicßen Sltttipatßien ju iiberminben, als feinen Sßmpa*

tßien Scßmeigen $u gebieten. (St mar langfam unb unent-

fcßloffen bei Öefeßuitg eines mießtigen SlmteS, boeß ßatte er fid)

einmal oon ber SRicßtigfeit feiner SSaßl, oon ber 2eiftungS>

fäßigfeit ber ÜRänner, beneu er ein Stmt übergeben, iiberjeugt,

feßenfte er ißiten and; oodeS Vertrauen unb legte ißnen niemals

burd) flcinlicßen Despotismus fjinberniffe in ben SBeg.
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$ie 5Be§ießungeit jwifc^en Saüour unb bem Könige waren

eigener $rt. 58iftor (Smanuel liebte ißn in ber erften $eit

nidjt, bod) er anerfannte bie immenfen ftaatämännifcßen gäßig«

feiten unb bie geiftige Ueberlegenßeit feinet 9Jfinifter8 uttb unter«

ftüjjte alte feine großen ißläne unb ^janblungen, felbft ba, wo

fte gegen feine perfönlicße Slufießt waren ober gar fein ©ewiffeit

brücften, wie ba3 j. 58., bei ber großen grömmigfeit be3 SönigS

unb feiner Familie, bei 58cfcßränfung ber fßrieftermadft ber

2faH war. Cft freiließ gab e$ ftürmifeße Scenen, bei benen

boeß aber immer Gaoour redjt beßiclt. ßeißt, bei jenem

ßißigett tete-ii-tetc wäßrenb ber griebenäpräliminarien oon

58ißafranca fei (Sauour fo aufgebraeßt getoefen, baß ber Äönig

ißm gefagt: „fRußig, rußig, oergeffen Sie nidjt, baß icß ber

Äönig bin," worauf Gauour, außer fieß, gerufen ßätte: „58or-

berßanb bin icß ftönig, unb bas wiffen bie Staliener." Unb

58iftor (Smanuel cbenfo ßeftig: „5ÜBag foü ba§ ßeißen, Sie finb

Äönig?" . . . Sann ßätte er ißm ben iRücfen gefeßrt unb ba$

ßtrnmer oerlaffen. SDocß 58iftor (Jmaituel war ein ju gerechter

3Jfann, als baß er bie begriinbete ©ntrüftung (Saooursi nießt

ßätte einfeßeit füllen; unb ließ er fuß aud) bitrcß momentanen

©roll foweit ßinreißeit, baß ber gefdjmeibige fRattajji auf eine

für Saoour faft fränfenbe Söeife in feiner ©unft ftieg, ßegte

er barutn boeß aufrichtiges 3Boßlwoßcn für ißn. $ie Ißränen,

bie an SaoourS SEobtenbette feine §lugen füllten, beweifen e«.

2Bäßrenb ber erften 3aßre feiner 2ßätigfeit geßörte Saoour

ber gemäßigt «liberalen ißartei an. 3m 3aßre 1850 erßielt er

im 2Rinifterium b’Sljeglio ba§ erfte fßortefeuiöe, ba§ ber

Sanbwirtßfcßaft unb beS .'panbeli, bem fpäter ba$ ber Marine

jugefügt würbe.

3)a3 Srfcßeinen auf ben üRinifterbänfen beö „^ireftorS

be3 fRiforgimentoä" würbe oon feinen ©cgnern in ben Leitungen

mit Spott unb «jpoßn begrüßt, bem nidjt ßweifel an feinen
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gäfjigfeiteii, fonberu fleinlidjer Sleib gu ©runbe lag unb ber oon

gar feiner Tragweite war. 2Bid)tiger war ban Verhalten

einer partei, welche, wenn aud} numerijch Mein, burch ihren

gewanbten güfjrer im Parlament heroortrat, nämlich ben linfen

©entrumn, ban ftcf) in ber britten Seginlatur im Sahre 1849

unter Slattaggi gefailbet hatte. Slattaggi betrachtete ©aoourn

©intritt in bas! Minifterium ain einen erften (Schritt gu einer

Reform ber Majorität, ©r hatte feine perföntidjen Segnungen

gu bem neuen Minifter unb juchte fidj ihm burch beifällige

Slrtifel in einem Crgan feiner Partei gu nähern, für welche

Saoour wahrfcheinlich taub geblieben |wäre, hätte nicht *n

feinet Slbfic^t gelegen, fich ber Sinfeit gu nähern, in ber er,

ungeachtet ber Meinungnoerfdjiebenheit in politif unb giitang-

wefen, ftetn eine ©tiijje fanb, wenn en fich um ^panbein* unb

Silerunfragen hanbelte. ®ie Umftänbe befchleunigten feinen plan.

Slin bie Stbgeorbneten ber Siechten, bei ben SBahf* unb prejj>

gejeßeu Jjartnäcfig riictwärtS fchritten, jagte er fich Oon b’ ficr

'-Partei Ion unb fd)Io^ fich bem liefen ©entrum an, in ber Slbficöt

mit §ülje Slattaggin burch Slerfchmelgung in ban rechte ©entrum

eine neue liberal »fonferoatioe Partei gu bilben. $ieje Phaje

ber ©efdjichte ben italienifchen Parlamenten ift unter bem Slamen

ban ©onnubio befaimt. ©n wäre gn weitläufig, ßaoour ftufen*

weife bin gum |)öhepunft gu folgen unb bie Minifterportefeuillen

aufgureihen, bie ihm nach unb nad) faft alle, oft mehrere gugleidj

anoertraut würben. Slnftaunungnwerth ift feine ftüljnheit, ©nergie

unb geftigfeit, gepaart mit Mäßigung unb fluger 9?achgiebig=

feit, wenn en galt, mit tiefeingrcifenben Sleformen burchgubringen

bei benen er^oft ban gange Sanb wiber fich dritte, wie g. 33.

bei ©inführung^ben greihaubeln, Slbfcfjaffung ber ©crichtnbarfeit

ber ©eiftlichfeit, Slufhebuttg ber ftlofterorben, wobei er risfirte,

feine fo fd)wer erworbene Popularität eingubüßen. S)ort fdjaarten

fich b*e pcrfönlich gntereffirten gufammen gu einer £iga unb
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warfen ißm tor, er gehe mit SRiefenfdjrittcn rwrwcirtl, bcneit

bal Sanb nicht folgen fönne, führe 3nbuftric nnb §anbet bem

Untergange ju; l)ier eiferten ein Vrofferio unb Valerio, führet

ber eytremen Partei, in fdjwungoollen $ef[amationen, welche

bie SDfaffen beftadjen, er hatte jum Kternl, unb beantragten ni<f)t

nur bie Sübfdjaffung ber priefterlcfjen ^ßrioilegien, fonbern wo-

möglich Slbfcfjaffung ber ißriefter unb ber Kirdje fetbft. 3U ^en

inneren SBirren gefeilte fid) bie öerjroeifelte £age Sübitalienl

unb ber Kirdjenftaaten mit Hufftänben, Verfcßroörungen, ffllaffen»

hinridjtungen, unb fcfjließlich bie in jener 3eit fomplijirte

äußere ißolitif, bei weither bal flcine unbebeutenbe Königreich

Sarbinien noch gar fein SRecht hatte mitjureben, wohl aber

auf ben fRiitffchlag bet äußeren Vegebenfjeiten gefaxt fein mußte.

3)ie Reibungen jwifchen Cefterreid) unb [ißiemont fteigerten

ficß, über furj ober lang mußte el jurn Kriege fommen; wer

würbe ber Verbünbete fein bei fcßwadien Sieicßel gegen ben

anfefmtichen fjeinb?

2>ent Sanbe bem übrigen ©uropa gegenüber ben richtigen

Stanbpunft ju geben, war ßanourl näcfifte Sorge, unb be^Jjalb

ftrebte er fo eifrig baitach, el all Vcrbiinbetcn f5ran f rc i £h^ un&

©nglanbl am Krimfriegc thcilnehmen ju laffeit.

S)iefer ©ebonfe war gleich nach Sefanntmachung ber fran«

Wfifch-englifchen SlUianj gegen Siußtanb im Kopfe bei fühlten

2Rinifterl $arini entftanben unb fidjerlid) im Vertrauen mit

Gaoour erwogen worben, hoch wollte biefer mit feiner gewohnten

Vorficht Oorgehen. Von ber Slufridjtigfeit ber napolconifdieit

Sympathien war er bamall nod) nid)t burebbrungen, bagegen

war er bei SBohfwoüen! Snglanbl gewiß, bal heißt, all fluger

Diplomat mußte er, baß bie Erhebung bei farbinifchen fReicßel

ber engtifdjen ißolitif nicht entgegen war. Sen erften Schritt

ju tßun war er ju ftolj unb ju flug; er bebientc fid) ber

Vermittlung feittel greunbel (Saftefli, ber mit bem cnglifcßen
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Söotfdjaftcr in Xurin, ©ir ^rnbfon, befreunbet war. SBährenb

eineg ©efudje# bei biefem führte CSafteHi bie Unterhaltung auf

bie Allianz unb auf bie ettglifchen Anwerbungen, unb ©ir fmbfon

bemerfte halb fcherjenb, e# wäre gar nicht fo übel, wenn ißiemont

ein fleineS ^ülfStruppencorpS nach ^er Srim f<hitfen üwlle.

Gaftelli begriff, baß biefer ©ebanfe nicht ba jur ©teile, bei

einer Saffe fchwarjen Kaffee entftanben fei, unb erwiberte, ber

©raf (Saoour werbe biefem IBorfdjIag vielleicht gern ©ehör

geben, es! fei inbcß ju bezweifeln, baß ba# Parlament bie Soften

bewillige. 2)er englifche Söotfc^after fprach bie Ueber^eugung

au#, feine Regierung werbe bie SluSrüftungSfoften übernehmen

unb Piemont bei fpäterer Abrechnung fehr milbe behanbelt

werben, Saoour hörte ben Skript biefer Unterrebung ftiH<

fchweigenb unb gefpannt an, bocf) al# (Saftelli auf biefeu lebten

Sßunft fam, rief er unwillig: „£a# fehlte noch! un# oerfchadjern

laffen! nie unb nimmer! wir werben eine Anleihe in ©nglaitb

machen unb jwar auf einer SBafiS, bei welcher unfere 3nteroention

berüdfidjtigt werben muß. 9iutt bitte ich ©ie, fehren ©ie ju

fmbfou jurüd unb bitten ©ie ihn, midj morgen früh in &e ”

fuchen; will er nicht ju mir fommen, werbe id) gern ju ihm

gehen." 3n CSatwur# (Seifte ftanb nunmehr ba# 93ünbniß wie

abgefdjfoffen ba, er triumphirte, ungeadjtet ber ©chwierigfeiten,

bie ihm ba# 2anb unb bie Summer in ben 28eg legen würben.

®er ßuftimmnug be# Sönig#, feine# friegerifdjen Sönig#, war

er ficher.

gaft alle ßeituugen befämpften ben ißlan, ein Sjpebition#-

corp# nad) ber Srim ju fcfjicfen. ÜJtan habe genug im 2anbe zu

Ißun
, hwfe e#. — ißiemontefifd)e Gruppen foHten feiner anbent

©adje bienen, al# ber ©acfje Italien# — ba# 2anb h°öf

fein ©elb ju fo ejtraüaganten abenteuerlichen Qrjpebitionen. —
Al# Gatwur ben Antrag Snglaub# im Sföinifterrath oortrug

unb feine zuftimmenbe Anficht an#fprach, hatte er nur einen
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ber Slnwefenben für fiel): ben $önig, beffen Sdjarfblicf fofort

bie ganje Tragweite ber Gat>our’fd)en ißolitif burrfjfcfjautc. 2)ie

ÜRinifter üa üRarmora, ®abormiba, fßaöocapo unb bte große

2Ra|orität ber Kammer waren bagegen. Ütntajji fdjwanfte,

trat aber fpäter auf bie Seite GatwurS. ®ie öffentlidje SDiei*

ttung würbe burdj bie erften glänjeubett (Srfofge junt Sdjweigen

gebraut.

$ie außerorbenttidje Xapferfeit ber farbinifeßen Gruppen,

bie Dorjitglidfe Haftung ifjrer ^füßrer, jog Piemont ßoßeS, Üob

unb Stnerfemtung ju. ®amit hatte eS bie ^Berechtigung errun*

gen, fiel) ben ©roßmäeßten an bie ©eite ju fteDen; bnmit hatte

(Satjour einen erften, gewaltigen Schritt getßan, ben ©raub-

ftein ju einem fiinftigen 3talien gefegt $er Skintfrieg erßob

bie itclienifcfjc grage ju einer europäifc^en grage, öffnete ißr

bie Pforten jum ißarifer Kongreß, gewann ißr bie Stjmpatßie

unb thatfäcßlidje SBeißiilfe granfreid)S, führte pm Kriege

non 1859.

2)er nädßftc ©rfolg war bie Slufforberung, am ißarifer

Kongreß tßeihuneßmen.

Gatwur wußte, baß bie öffentliche Stimme ißm bie SBer<

tretung fßiemontS auferfegen würbe, unb nocß clje etwas @nt<

fcßiebeneS bariiber befdßfoffen warb, ntadjte er bie ÄabinetSmit«

gfieber unb feine greunbe m j t j,em gtitfcßluß befannt, baß er

bie SRiffioit nid)t übernehmen werbe. SBietieidjt fürchtete [er,

al§ Vertreter beS Meinen SReidjeS eine umergeorbnete fHoIle

unter ben ©roßmädjten ^u fpiefen, was feinen Stolj oerfeßt

unb ber Sache Italiens gefdjabet haben würbe. SEaßrfdjeinlid)

aneß ift, baß ißn baS Scßwanfen beS'ßönigS jwifdjen ißm unb

b’Sfjeglio oerleßte. 3n ber £ßat, 2Raffimo b’^jeglio würbe

gewählt. ?lud) biefer jeigte fid) wenig geneigt ben überaus

schwierigen Auftrag ju übernehmen, unb erftärte freimiitßig, er

werbe fid) nur baju oerfteßen, wenn er juttor Moren ?luffd)Iuß
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barüber erhalten fönne, welche ©teflung ©arbinien bett ©roß-

machten gegenüber einjunehmen berufen fei. Da§ ißublifum

unterließ nicht, feinen SRißmut^ über bie 2Bafjl be§ Seooß*

mädjtigten funbjugeben; eä urtheilte richtig, wenn eS, ungeachtet

bcr aßgemein anerfannteit Serbienfte b’Sljeglioä ihn, mit feinem

referoirten SBefen, mehr bal eine$ ®eleljrten als eines Diplo-

maten, für wenig geeignet hielt, auf bem Songreffe, wo [ber

Streiter für bie Rechte Italiens feine Stimme werbe laut er-

heben miiffen, um üernommen ju werben, füljn hefOorj\utreten.

Gaoour hatte bie Setljeiligung am Srimlriege oeranlafet, baS

fiattb nur unwißig bie Opfer an ©elb unb Slut gebracht,

Gaoour oblag eS, baS begonnene 2Berf weiter ju führen. Daju

gefeilten fief) feine perfönlicheit ©igenfdjaften, feine ©nergie, bie

Serbinbungen mit ben franjöfifdjen Diplomaten, feine weit*

männifchen Sanieren, ©ereijt über bie offenfuitbige Seoor*

^ugung, wcldje baS ^Sublifum für Gaoour an ben Dag legte,

lehnte b'Sljeglio baS fDZanbat unwiberruflich ab, unb Gaoour,

oon ber ©eredjtigfeit ber an ihn gefteflten Sttnforberung burch*

brungen, trat an feine (Stelle.

Die Sorgänge auf bem ißarifer Kongreß fixtb aßgemein

befannt, unb jebermann wirb ber öffentlichen SKeinung recht

geben, wenn fie Gaoour unter ben oielen bebeittenben Diplo-

maten ißiemontS für ben geeignetften fjiclt, für Italien in bie

©djranfen ju treten. Ungeachtet beS fleincn SReichcS, baS er oer-

trat, war ber farbinifdje Seoollmäd)tigte bort bie Ijeroorragenbfte

ißerfönlidjfeit.

Die Klugheit, mit ber er hier bie fdßaue, oft recht feige

Solitif Napoleons oermieb, bort ihr bie ©time bot; bie Kühn-

heit, mit ber er, obgleich er ben größten Sßerth auf bie fyreunb

fcljaft granfreichS legte, eine Jrage ju Sprache brachte, welche

bie wunbe ©teße bei KaiferS war, burd) bie er fid; aber baS

SBohlwollen ©nglanbS fieberte unb JRußlanb ficherlich nicht oer-
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ftimmte, bic ^Römifcfjc grage, lenfte bie Sfufmerffamfeit gang

(Europas auf ifjn, gab Stunbc üon feinen eminenten ftaats-

männifeben Satenten nnb bilbete bie ©runbtage feinet SiubmeS.

9ia<b ißiemont guriiefgefebrt, Würbe it)nt »om ftönige, oom

©taatSrntl) roie non ber 23eöölferung laute ?tnerfennung gu

tt)cit. Sie italienifdjen 2änber Bereinigten fidj unb fpradjen

if)m bureb Uebcrreidjung einer Gbrenmebaifle ifjrc Sanfbarfeit

für feine SBeftrebungen auf bem Äongreffe aus.

Söäbrenb feines Slufentfjafteö in fßaris batte ßaoour meb«

rere ißrioatunterrebungen mit iRapoteon gehabt unb fid) non

feiner ©pmpatbie, non feiner ^mlfSbereitmißigfeit für baS um

gliicfticbe Italien iibergeugt, atS ftuger ©taatSmann aber auch

cingefeben, bafe ber Äaifer, bei ber aftueflen 2age (Europas,

nid)t als Sefdjübcr auftreten fonnte, fonbern man einen geeigneten

SRoment abmarten müffe; ferner, baff feilt Sünbnife mit einem

SReicbe, wetd)eS atS Sorfämpfer für ein in offener fRebeßiou

ftebenbeS 2anb fjcruortritt, wo fanatifefje ©eftirer gemeinen

SDiörbern gteid) banbetten, bem Äaiferreidje eine fompromittirenbe

©teüung ben anberen SRädjten gegenüber geben müßte. §atte

bod) ber päpftlidjc iRuntiuS in $ariS nad) bem Sittentat Cr>

ftniS gum Äaifer gefagt: „SaS finb bie griidjte ber üon SaDour

begünftigten retwhitioniiren SBiibtereien."

Sem Saifer biefeit ©frupel gu nehmen unb öffentfid) bar=

gutegen, baß bie farbinifeben Seftrebungen nichts gemein batten

mit bem aufwieglerifdjeit Sreiben ber fReootutionäre, mar

(ianourS näcbfte ©orge, unb bagu bot ficb ihm eine unerwartete

Gelegenheit.

9?ad) bem Attentat CrfiniS bebattirte man in ber Stammcr

über ein ©trafgefefc ber Slttcntate nnb SJerfcbwöruitgen gegen

bas 2eben frember f5“r ften - ©abour b'e*t eine fRebe, in ber

er bie ©eftirer unb uorgugSweife bie äRaggittianer unb ihren

giibrer fdjonungStoS uerurtbeitte; ja er ging fo weit gu fagen,
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bte lebten Slufftänbe in ©ettua Ratten ein Sittentat auf ben

König in ißr Programm gefdjloffen. Xiefe fßarlament«rebe,

etn SDleifterwerf »on Klarheit unb SBaljrheit (©aöour« Briefe

$. II., ©. 236), oeranlaßten SKaäjini ein lange« in auffallenber

fRebeweife gehaltene« Schreiben an ©aoour ju richten, au« bem

wir beifpiel«weife folgenbe Slpf)ori«men anfiifjren.

„SBeitn ic^ @ie früßer fdjott nidjt liebte, fo öerad)te ich

©ie jefct; bi« jejjt waren ©ie nur mein geinb, jejjt finb ©ie

mir ein unwiirbiger, niebriger fyeinb. ©ie finb ärger al«

einfältig unb Mcrleumberifd). Einfältig unb öerlenmberifd) waren

©ie fichertich fdjon, al« ©ie ber leichtgläubigen Kammer er*

Härten, nur um ein fd)impflid)e« ^uftimmungäBotum Ju erlatt*

gen, ba« £eben SSiftor ©manuel« fei burd) un« bebrof)t. SBäre

ba« £eben 3f)re« König« wirflid) bebrot)t, würben 3hre ©efejje

e« nicht frühen Italien füll richten jWifdjen 3f)ncn

unb un«, mein §err! .... ich benfe, ©ie fjätten ein 3talien

machen lönnen, wenn fie gewollt, boch bie f^olitif eine« Sljeglio

unb bie 3f|rigc, werben e« nur batjin bringen, fßicmont ju oer>

nid)ten . . .
."

®iefe« 'Schreiben burdjlief alle ^Blätter, unb gab e« in

irgetib einem Sßinfel ©uropa« noch Seute, bie au« ißarteiwutb

ober au« Srrtlium Gatiour« fßolitif mißbeuteten, genügte biefe«

©diriftftücf, um ihn »on jebent S5erbad)t eine« Kontafte« mit ber

Umfturjpartei reinjumafdjen.

@« fcheint, baß ©atwur, ber jebett unb febe« ju benußen

wußte, an biefen SBorgängen Slnlaß ttaljm, einen ®rucf auf

SRapoleoit au«juiiben. 3n Unterhaltungen, oon benen er oor-

au«jeßen fonntc, baß fie bem Kaifer ßinterbracßt würben, fpracfj

er bie Ueberjeugung au«, bie SReoolutionäre bürbeten ißm, bem

Kaifer, »oit bem fie fpülfe hofften, alle ißerantwortlid)!eit für

bie Seibett Italien« auf, unb e« werbe troß aller 2öad)jam feit

fdjwerlich möglich fein, Slttentate jit oerßüten. Cb ÜRapoleoit
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wirftid) burd) biefe ^Befürchtungen cinjufdjiidgern war, bleibt

^weifelfjaft; am englifdjen, betgifchen unb preugifcfjen $ofe

fjerrfdjte biefe 9Rcinung, itt einem ©djreiben be$ fßrinjen 9Ubert

an ben Sönig uott ^Belgien wirb fie offen auSgefprodjcn, unb

aud) ber bamafige fßrinjregent oon ißreufjen fdjließt ein ©^rei-

ben an ben lefjtgenanuten giirften nxit ben ^Sorten: ..La gueire

ou le poignard, pas le poignard franoais, mais le poignard

Italien. F.st-ce lä cependant un niotif süffisant pour faire

la guerre? Malheureusement le poignard italien semble

etre devenu une idöe fixe chez Napoleon.“ Ifjatfadje bleibt,

bafj iRapofeon fid) im griif)jaf)r 185B gum .’panbeln eutfchfofe

unb einen Vertrauten, ben Dr. ßonnau nad) lurin fdjidte,

um mit (Sauour eine gufammenfunft ju nerabreben, wctdje eine

burdjauS antnbipfomatifdje gornt haben fotlte. plombiere

würbe gewählt, wofjin ber Saifer fid) jur Sur begab. SBie

häufig, reifte ©aoour im Sufi nad) ©enf ju feinen Verwanbteu

be la fRioe; bort wartete er eine perfönlid)e ©infabuug beS

SaiferS ab, bie ihm aud) burd) ein ©djreiben beS faiferlicfjcu

Slbjutanten Veoiffe jnging. Sn ben klugen beS ^ubfifumö

erfdjieit ber Vefud) beS farbinifdjen ÜRinifterS als ein fcidjt

begreiflicher VeweiS oon (Slfrerbietung gegen ben Saifer ber

granjofen; in ffMemont fanntcnnur ber Sönig, £a9Rarmora unb

wenige Vertraute beit f)öcf)ft wichtigen 3mccf ber .gufammenfunft.

©aoour war in ißfombi&re in einem ,'potel abgeftiegen, bod)

!aum hatte ber Saifer feine Sfufunft erfahren, fdjidte er einen

Voten unb ließ if)n bitten fein ©aft ju fein. @r befjanbelte

if)n wie einen greunb, führte ihn 3lbcnbS in einem Meinen SBagen,

ben er felbft Ienfte unb oljne Wiener, fpnjieren unb entfaltete

feine ganje, fo fefjr gerühmte SiebenSwiirbigfeit.

SRapofcou begann bie ©rörtcrungen. $ie größte ©d)Wie>

ngfeit (ag im Sfuffinben einer annehmbaren SriegSurfadje.

ßauour fdjfug gewiffe Uebertretungen ber ^anbclSoertriigc afS

3* (547 )
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©runb uor. Napoleon erflärte iftn für uitgenügenb. 2ludj bie

ungefeftlidfc 2luSbef)nung ber NJadft Cefterreidj3 auf italientfdjem

93oben, bie fortbaucrnbe Offupation ber Nomagna unb ber

Segationen uerwarf er. Nadj uerfdjiebenen Norfdjlägen uerfiel

man auf ben Herzog uon Niobena; bie graufam unterj od^te

Söeuölferung uon SWaffa Sarrara füllte ueranlaftt werben, ben

Äönig »on ©arbinien um ©djuft, ja um Slnneftirung anjugefien;

biefe füllte Niftor Smanuel ableljnen, woffl aber als Sefdfüfter

ber llnterbrüctten auftreten unb bcm .fjcrzog uon SKobena eine

fjerauäforbernbe Note fdficfett, welche biefer, auf Cefterreid) ge>

ftüfjt, offne Zweifel in trofcigem Jone erwibern würbe. Jurdf

$ineinjie^en biefeS allgemein üeradjteten unb gerafften JfeSpoten

werbe ber Stieg in Suropa populär, bie Neutralität ber @roft=

mädfte gefiebert fein. 2lud) fdjulbcte ber Saifer biefem Negenten

feinerlei Niicffidft, weil er feit 1830 feinen ber franjöfifdjen

Negierenben anerfannt ftatte. ©rofteS Siebenten ftegte er bagegen

bejiiglidf beS ^ßapfteS unb bc§ SönigS uon Neapel. 3cnen

müffe er fdjonen feinet fatljolifdfen NolfeS falber, biefen, weil

er ©djüftling NuftlanbS fei. Sin Sauour wuftte fogar einem

Napoleon III. ju SNuitbe ju reben: bie franjöfifdfen Jruppen

in Nom feien 93ürge für beS SaiferS fat^olifcfje ©efinmtngen;

ber Sönig uon Neapel fülle neutral unb ruffig bleiben unb

Niemanb würbe ilftn nafje treten. Nadj Srörtcrung aller Sinjel-

fteiten, unter benen aueff bie etwaige Abtretung Nizzas unb

©auoftenS erwähnt würbe, unb nad) adjtftünbiger Unterrebung

war man über alle fünfte einig, bis? auf einen, ben fteifelften, ben

Napoleon fallen lieft, um itju bei einer Spazierfahrt in freunbfdjaft*

lidfent Jone wieber aufzuneftmen, unb ber Sauour« warmes f>erz

in fdjweren Sonflift bradfte mit feiner ftaatSmännifdfen ^flicftt: bie

§eiratft ber jüngften Jodjter Niftor SmanuelS, ^ßrinjeffin Slotilbe,*

* Sötutter bev feit September 1888 mit bcm fprinjen Ämnbcu^ Der-

mäfflten fprinjeffin Sitijia.
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mit betn bringen Napoleon. Ser JSaifer legte großes ©emidjt auf

biefe Verbiitbung, uitb offne ihn 31t bclcibigeit, was beu Umfturg

all feiner 'ißläne gur golge gehabt hätte, formte Uaoour feine

Vermittelung bei Viftor ©manuel nid)t »erfageit. ©r !aunte

beS ÄönigS Siebe für feine gamilie unb bejonberS für biefeö

jüngfte Sittb, uttb er farmte beu ißringen Napoleon .

SBic tief if)m biefe Abtretung bcr jüngften fauot)ifd)en

Vtütgeffin gu §ergeit ging, gefjt aus feiner erfünftetten lieber»

rebungSmadjt ficroor, bie er in einem fofort nad) ber Slbreife

uon plombiere „auf ber Sifdjede in einer ©aftftubc" in Vabeit»

Vaben »erfaßten oiergig ©eiten langen Vriefe an Viftor ©manne!

anwenbet. 2Sir müßten wenig gefd)id)tlii^e Sdjriftftüde angu*

führen, welche biefem Schreiben ©aoourS att ben ilönig an bie

©eite gu ftellen mären unb in bem ber beredjnenbe Staatsmann

fich mit bem tieffiihleitben ÜJfenfchcn Bereinigen. ÜJlußte er buch

feinem Könige gwei fdjwere Opfer abrittgen, beu Verluft gwcicr

herrlicher 'ißroöingen, beS ©tammfi{jeS feiner Sllpten, unb beu»

jenigen feines liebftett ftinbeS. Siefen lebten 'ißunft nahm ber

SJönig nur unter bcr Vebingung an, baff feine Sodjter ohne jeben

Srud, oötlig freiwillig auf bie Verbiitbuttg cingehe. Sie ißrin*

geffitt Atlotilbe hatte auf beitSlntrag einfad) geantwortet: „SBeun

biefe §eirath ber SBunfd) meinet Vaters unb für baS 2Bol)l

meines SanbeS nothwenbig ift, füge ich mich barin." 911S

man ©atwur biefe Antwort mittheilte, füllten fid) feine Singen

mit Shränen.

Sa füfrtrmora, bamaliger ShiegS» unb SDlarineminifter war

gang befonberS in ©atwurS ^ßfäne eingeweiht. Von ©enf,

gleich nach ©mpfang ber ©inlabung 9iapolconS, fdjrieb er ihm:

„SaS Srama nähert fich feiner ©ntwicfelung. SD?öd)te ber

Fimmel mich erleuchten, bamit ich in biefem »erhängnifftwllen

Slugenblicfe feine Summfjeiten begehe. Sroß meines gewohnten

©elbftoertrauenS bin id) nidjt ohne fernere Unruhe." 21m 24.,
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gleid) itad) Veförbcrung beg Vriefeg an ben Sättig, fdpreibt er

ifyrn wieber imb tf)eilt bie mit Napoleon uerabrcbeten Stipu-

lationen mit. Sie lauteten: .ßweef ^ Sriegeg: Vertreibung

ber Oefterreidjcr; Vilbung beg Ncidjcg non Cbcritalieit, weldjeg

bag fßotfjal, bie NJarfcn unb Segationen cinfc^Iiefien foü; 9lb-

tretung Satwpeng, bie beg öerjogt^umö Nizza in Sdjwcbe ge-

laffen. Sn biefem Vriefc trifft eg: „Sdj habe bag fefte Ver-

trauen, ja bie Ueberjeugung, willigt ber Sättig in bie §eirat^,

fjältft bu in jroci Satjren beitten (Sinjug in 2Bien, an ber Spifje

nuferer fiegreidjen Gruppen."

Gaüotir oerliefj V^mbiere in ber glücflidjfteit Stimmung,

unb ba er gerne jroei fliegen mit einer Slappe fdjfug, machte

er einen $(bftcd)er itad) Vabett-Vaben, mo Sättige, SNinifter,

Diplomaten aller Sauber weilten, unb er bag Derrain fonbiren

fonnte, um fid; baoon ju überzeugen, wie weit bie Hoffnungen

beg Äaiferg auf bie wafjrfdjeinlidje Neutralität ber ©rof;mäd)te

bei einem etwaigen Kriege mit Ccfterreid) begriiitbet feien. Sn

einem Dagc ^attc er ben Sättig non SSürttemberg, ben ^ßrinjen

oon fßrcufjen, SDiantcuffcl, bie ©rofjfiirftin Helene unb mehrere

Diplomaten gefprodjen uttb bie Ueberjeugung gewonnen, „bap

Cefterreid) — öott fei Dattf! — burct) feine Unreblicf)feit ben

ganzen Sontinent gegen fief) aufgereizt ^atte."

Stm 1 . Sluguft fefjen wir if)n tuieber in Durin, burd) bie

Hoffnung auf einen balbigen Srieg mit Oefterreid) unter Vei-

fjiilfc grattlreidjg unt zcljn Snljre oerjiingt. Nidjtgbeftoweniger

fdjeint ifjn oft arge Gntmutf)igung übermattnt 3U haben. 9ln

Napolcong 9lufrid)tigfeit zmcifelte er nidjt
,

attbere Vcbenfen

regten fid) in itjnt: SBürbe bag franzöfifdje Hccr für eine ihm

fo ferttliegeitbc Sadje bie gewünfd)te Sampfegluft an ben Dag

legen? SBiirbeit bie QJrofjmädjtc wirflid) eine fo woljlwolleube

Neutralität bewahren, wie Napoleon cg hoffte?

91m 25. Nuguft fdjrieb er au ben Nfinifter beg öffentlichen
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Unterrichte, Sonja: „3ch t^ue mein MöglichftcS, inmitten fo

Bieter Sebrängnijj heiteren ©iitncä ju bleiben, aber id) üerfidjere

©ie, id) bin auch etma§ entmuthigt uttb njünfcfje fetjr ,
©ie

fönten jurüd unb brächten eine Söfung biefer SEBirrett . .
."

Unb ant 30. Jejember an ben farbinifcfjen ©efanbten in ißarie,

SBillamarina
:

„Jer §orijont Berbunfelt fid), bie ©türme

toben, hoffen mir, baß fRußlanbg ©influß ant |>ofe Bon Serlin

über (Sitgtanbe ^ntrigucit, Preußen für eine Allianj mit Cefter*

reich 5U gemintten, bett ©ieg baooti trage ..."

2Bie ganj unb gar er in biefem einen ©ebanfett aufging,

bemeift fein plö|)lid)cr SSedjfel Bon Sangen unb ..'poffen. ©chon

am nächften Jage, am 1. Sottuar, fprid)t er in einem ©tüd»

muttfchichreiben an ben farbinifd)en ©efanbten in glorenj, Söon«

compagni, bie beftimmte Hoffnung au§, im Saufe be3 Monat«

merbe alte« jur ©ntfcfjeibung fommen, nicht etma ber Shrieg

merbe fofort au«brechen, moht aber ade fßräliminarien feftgeftedt

merben. Alt bemfetben Sage mürben ihm bie allgemein be*

fannten fcharfen SSortett telegrapljifch berichtet, rcelche ber fron-

jöfifche Äaifer beim offijießen SReujahtäempfang bem öfterreichifchen

©efanbten in« ©efidjt fagte, unb bie ganj ©uropa al« einen

hingemorfenett fmnbfchuh betrachtete. 3el)tt Jage fpäter ^ieft

Siftor ©mattuel fette fjoch^ergtge Jßronrebe mit bem berühmten

„©chmerjenSfchrei Stalien«", ben ©aoour ihm itt ben Muitb

gelegt, unb bie in fo h<>bem ©rabe bie Mißbilligung be§ eng*

lifdjen Äabinette« erregte. J)ie englifche SRiige forgte ihn im

Augenblid fehr menig; hotte bod) ber ftaifer bnrd) jene SBorte

bie AHiattj gegen Defterreich geroiffermaßen befiegelt, unb bie

Jhronrebe be« ftönig« ertuedte im $erjen be« ganjen italie«

nifdjett Solfe« einen ffiiberhall, toelcher eine große ©chmächung

ber republifanifchett Partei jur golge ^atte: bie beften fträfte,

bie fid) au« Serjmeifluttg 'ben Agitatoren angefchloffen hotten,

lüften fich Io8, ttm fid) aufrichtig bem $aufe ©aBopen anju*

(5ftl)

Digitized by Google



40

jdjliefjen. 2lud) bie ©elbfrage, eine ber fdjwierigften, bie Gaoour

jo grofje Sorge gemacht, löfte fid) gliidlid). Napoleon« ©e*

müfjungen, bie farbinifdje Slnlei^e in fßariS ju erleichtern, waren

erfolglos geblieben, weil, wie fdjon gejagt, graitfreid) bie 2lllian$

ungern faf); unb nid)t ohne Spott jdjrieb ber ißrin^ßJemabl

in jenen Sagen an 2orb ÜÄalmeSburi), er wiffe aus bent

fDlunbe üafittS, baf; Gaoour nichts erreicht unb baufcrott unb

oerjweifelt fei. SBenige ©Jochen jpäter jchrieb ber „Bezweifelte"

Gaoour au ben farbinifdjen ©efanbten in Sonbott
:

„Uniere 2ln*

leihe hat itad) ber SBeigerung aller großen ©anlierS in Gitropa

ben glänjenbften Grfolg gehabt. @S war ein fd)öiteS Sd)au>

jpiel ju feheit, wie bie fleinen Äapitaliften hinjueilten, ber 9le*

gierung ihr bejdjeibeneS Vermögen barjubringen. Siefe Sbat*

fadje int herein mit ber wad)fenben 3uftrömung ber jungen

Sombarben, bie fid) für unfere gahnc auwerben laffen, fann

beweifen, benfe id), bah baS Slationalgefiihl ber Italiener

nid)t bloS eine Grfinbung beS Cerveau peld beS ©rafen

Gaoour ift."

SllleS fd)ien bem Unternehmen giinftig. Cefterreich oer-

ftärfte feine Sruppenmadjt auf italienifdjem ©ebiete; bie fRei*

bungeit jwifdjcn ben arroganten öfterreidpfchen Offizieren nnb

beit Bürgern in ber Sombarbei fteigerten fich täglich unb hatten

oft bie unangenehmften folgen. 2llle biefc ißrooofationeu be*

redjtigten ißiemont ju einer ÄriegSerflärung, bod) ber franko*

fifche $aifer hatte bie ©ebingung gefteHt, ber Eingriff follc oon

Cefterreich auSgehen, bamit granfreich in ber gorm ber ^)ülfe=

leiftung hittjutrete. ?lud) h'er3u fanb fich ©etegenheit. ,'punberte

unb ^unberte Bon Äonffribirten famen fich um baS ©anner

©iftor GmanuelS 31t fchaaren, unb unter ihnen Biele Sombarben

unb ©enetianer, felbft Söhne beS h°h etl SIMS unb hoher Se*

amten. Unmöglich fonnte Cefterreich biefe offenfunbige ©elei*

bigung, bie Einnahme öfterreichifchcr Sefertcure in bie SReihen
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beä jarbimfcf)eit £»ecre$, ftillfdnoeigenb fjinnefjmett. Tie guftänbe

luarcn bermafcen jiigcjpi^t, baff man taglid) auf eine fttiegS-

evflärung „hoffte". Ta trat bie unglücffelige 3nteröention Sng-

lanbs unb SßreufjenS bagwifchen, weld)e, in ^Befürchtung, bie

italienifche grage fönne Slnlafj 3U einem europäijdjen Striege

geben, Slbrüftung ber ftreitenben Ü)iäd)te «erlangten unb oor»

fchlugeit, bie grage einem europäifrf^cn ilottgreffe «orjulegeu,

oon bem ©arbinien auögefdjloffcn bleiben follte.

555er ftetc SBechfel oon SftapoleonS I^Iiincn mtb Sefdjlüffen

währenb ber Vorläufer be3 ftriege3 oon 1859 finb 311 befannt,

als baf$ wir hier näher barauf entgehen füllten. Saoour pielt

eine Unterrebung mit bem ilaifcr für unumgänglich ttothmenbig,

unb ba man fie ihm uidjt oerweigern fonnte, würbe er Snbe

3Äärj nach $ßari$ berufen.

Sf)e er beit ilaifer felbft fpracf), l)atte er eine Unterrebung

mit bem fDlinifter Sßalewäfi, ber, entfdjicbcn gegen bie SlUianj,

alle nur erbenflidjen it’unftgriffe uitb itniffe anwenbete, um fie

3u Ijintertreiben. Sr oerfidjerte Saoour, angefic^tä ber 2Ben«

bung, weldje bie Angelegenheit beu europätfcf)eu 2Jiäcf|ten gegen-

über genommen, fei ber ilaifer entfd)loffen, bei ber italienifdjen

gtagc nur als Vermittler 311 Ijanbeln, unb baS in ber Ueber-

jeugung, fie werbe auf frieblid)em SGBege 311 fdjlicf)ten fein.

Saoour erwiberte, er fönne biefe SKeittung besi 2)linifterS nur

feiner Unfenntnifj ber ©adjlage jufdjreibeti, beim er fjalte Tofu-

mente in ^änbeit, welche ben ilaifer als wortbrüchig ^inftellen

würben, wollte er fid) oon ber italienifdjen Sacfje surücf^ie^en.

Am folgenben Tage war ber ilaifer unpäßlich unb hütete baS Vett.

Sntrüftet wollte Saoour 5ßariS oerlaffen, ohne ihn 3U fchen,

unb nur mit ÜJfiihe gelang eS feinen greuitben, ihn 3urücf3u*

halten. Sr fagte : ÜJlad) ber ©prad)c, bie er im Parlament

geführt, nach ber nationalen Bewegung, bie er inS Seben gerufen,

unb ben ungeheuren Ausgaben, bie er oeranlafjt, hätte er, wenn
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granfreid) iljn fo fchmadjtmll oerlaffen, nidE»t mehr ben Mutlj,

feinen Mitbürgern uor bie 91ugen 31t treten. Jarum mollte er

fcf)leuntgft nach Jurin gurücffefjren unb feinen 81bfdjieb forbern,

bem bie 2lbbanfuitg beS König« nachfolgen müffe. ©pater

mollte er nad) $tmerifa geben unb bort bie Jofumente, bie er

befaß, oeröffentlidjen, morau« bie ganje SSelt erfeljen fällte, baß

er bie beredEjtigtftcn ©riinbe batte, bent Kaifer gu trauen unb

auf granfreid)« fpiilfe bei einem Kriege mit Ccfterreidj ju bauen.

81m britten Jage fanb bie Uitterrebung mit bem Kaifer

ftatt, ber in ber Jbat ade» oerfudjte, um ibn gur 8lbriiftung

3U bcftimmeit. Gaoour blieb unerfdjiittcrlid) unb erflärte, er

unb fein ©ouberän mären oerloren, nähmen fie biefe bemütbi*

genbe ®ebinguitg an unb fügten ficb bem Sefdjluffe eine« St an»

greffeö, 31t bem ©arbiniett itid)t 3ugelaffen mürbe. (Sine äbnlicbe

Sprache führte er bem englifdben 93otfcfjafter gegenüber unb

fügte hii'3u: ©arbinien fei nicht nur entfdjloffcn bie Slbrüftung

3U uermeigern, fonbern auch fßroüofationen £efterreid)S 3U

errcibern unb ben Ärieg 3u erfläreit, glcid)öicl ob ^ranfretd)

©efaöeit baran habe ober nicht, ©littäufdjt unb beängftigt

»erliefe er ißari«. @r mußte nun, felbft roenn ber Krieg früher

ober fpäter ftattfänbe, mürbe ÜRapoleott nur an ben paaren her*

bezogen fein gegebene« SSJort löfen. 81m Jage »or feiner

8lbreife oon ißari« fchrieb er an Sa Marmorn:

„infolge oon gehlern »nb unglücflichen Umftänben ift eS

mit ber italienifdjen grage fo traurig beftellt, mie nur irgeitb

möglich!"

Sn ißiemont miinfehte nächft ©aoour iliiemanb ben Krieg

fo bringeitb, al« Söiftor ©manuel. @in in brutalfter 81u«brucfS*

meife gehaltener JageSbefeljl be« öfterreidfifchen ©eneral« ©pnlah,

ber anfangs 81pril ben ©olbateit in ben Kaferhen oorgelefen

mürbe, oeranlaßte ben König 3U folgenbem öiHetd)en an feinen

Ißremierminifter:
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„Sßein lieber Gaoour!

®er JageSbefetjt ift eine n>af)re ftriegSerflärung. 3dj

benfe, nun mirb’S fertig fein mit ben Konferenzen; id) bin ganz

in ©dpoeifj oor Üßuttj. 3dj bitte ©ie, in meinem tarnen fol«

genbe 52Depefdje in Gf)iffern an ben 'Prinzen iRapoleon ju fd)iden:

„Je t’envoye l'ordre du jour donne a l’annee par l’ein-

pereur; fais les reflexions que tu croia.“

Sieber Gaoour! Schreiben ©ie mir etroaS; id) mödfte fdjon

fyeute Slbenb bie Kanonen (offenem taffen.

3fjr motftgeioogener

ißiftor Gmanuel."

Srofj biefer KampfeStuft muffte man mit großer S8orfid)t

baranf bebad)t fein, Gngtanb nidjt ju oertefcen, baS fid) als

©öttin ber iöerfütjnung auf ein t)ot)e$ 'piebeftal poftirte, griebeu

prebigte unb bie ^Diplomaten burdjeinanber tjefcte. 9Jiitte Slprit

fcf)icfte ber König 2)iaffimo b’Ülzeglio nad) Sonbon, in ber

Hoffnung, ifjm, mit feinem bort fo tjod)gead)tcten 'Rainen toerbe

eS getingen, baS cngtifd)e Kainet baooit ju überzeugen, baff bie

itatienifdje grage nidft länger in ber ©djtoebc bteiben fönne,

ba bie im f)öd)fien ©rabe aufgeregten ©emiitfjer ber ganzen

SJeoötferung mit ©panitung ber enblidjett Söfung entgegen fätfen.

2orb 2RaImer3burt) fanb ben aufferorbenttidjen farbinifcfyen

£8otfcf)after bem Sßunfdje ber Königin SSiftoria, bie italienifcfje

©ad)e auf bem SBege ber ^Diplomatie beigelegt }u fetjen, in

tfofjem ©rabe geneigt, ja gemifj geneigter, als Gaoour unb ber

Äönig cs oorauSgefetfen tjatten. Xfjatfadje ift, baß 2orb

3RalmerSburt) baS Grgebniff ber Unterrebung mit Stjegtio,

ofpie lueiteren 'Roteumedifel mit bem farbinifdjeit Kabinette, burd)

feinen ©efanbten in ipariS bem franjöfifd)en Kabinette offigietl

mitifjeiten ließ, morauf ber ©raf SCBalcioSfi unocrziiglid) ben

franjöfifd)cn ©efanbten in SDurin, dürften Satour b’Sluoergne, be»
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auftragte, bie Ucbereinfunft g'raufreic^^ lutb ©nglanbS begüglid)

ber Abrüftuug bem ©rafen ©aoour mit^utfjeilcn unb feine

sofortige ©inwilligung gu oertangen.

Sic untjeiloolle Sepefdje traf fpät in ber fftadjt oom 18.

bis 19. April in Surin ein, unb gegen f)alb gwei Uhr begab

fich ber fraugöfifdje ©efanbtfchaftSfefretär Apme b’Aquin nad)

©aoourS Calais, wo tiefe 5Ruf)e §errfcf)te. Sei ber Süielbung

beS frangöftfdjen Siplomaten wußte ©aoour, baß eS fich um

etwas |jod)Wid)tigeS ^anble. ©r empfing iljn im ©djlafgimmer

unb aufredjt im Sette fijjeitb burcßflog er bie 9Jote. fDiit weit*

geöffneten Augen ftarrte er auf baS SaPier- fd;lug fid) mit ber

gauft oor bie ©time unb fagte: „11 ne me roste plus mainte-

nant qu’a me dünner un coup de pistolet et me faire sauter

la töte.“ ©r wußte, baß fein fo miitjfani erridjteteS ©ebäube

gufammenbrad) unb baß man in ijkriä feinen ©turg oorbcreitetc.

Am borgen gegen fechS Ul)r begab fid) ber giirft Satour b’Au-

oergite felbft gu ißm. ©r fattb ifjn gefaßt, boeß tief gerfnirfeßt

unb feft entfcßloffen feinen Abfcßieb gu forbern, ba er feinem

Könige nicßt ratzen fönne, nun ber bisherigen fßolitif abguweidjen.

©ine ©tunbe fpäter bradjte ber Selegrapß folgenbe 9iote na<ß

ifSariS: „Sa fid) gtanfreitf) mit ©ngtanb oerbinbet, oon Piemont

torßerige ©ntwaffnung ju oerlangen, erflärt fid) bie ^Regierung

beS StönigS bereit, ber gorberung golge gu leiften, wenngleich

fie oorauSfießt, baß biefe SRaßregel beflagenSwertße folgen für

bie fRuße galienS ßaben biirfte."

Sie folgenben oierunbgwangig ©tunbeit brachte ©atwur

toeeßfefab in troftlofer fRiebergefdjlagenßeit unb ßöcßfter Auf-

regung gu, fo baß feine greuttbe fürchteten, er werbe fid) ein

2eibS antpun. Ueberlaffen wir hier feinem greunbe, bem treuen

©aftetli baS SBort, ber ißm in bem oielleicßt fd)merglicßften

9Romente feines SebenS gur ©eite ftanb:

„©egen oier Ußr (20.) — fdjreibt er — befanb ich nii<h
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im Slrcßio bcs SRinifteriumg, als 2Ringßetti, Slnbinal uiib »Jarini

ßaftig eintraten imb mir in großer Stufregung jagten : @ile 311

ßaoour; mir fommett oon ißm, er läßt 9liemnnb oor, eä giebt

ein Ungtiic!, fieß, baß ®u $u ißm bringen Jannft. gcß tief uacß

feinem .f)aufe unb fanb feinen atten Kammerbiener Martin

JoSfo, ber mir mit Jßränen in beit Singen jagte : Jer ©raf

ift in feinem Kabinett, ganj allein
;

er ßat eine SJZaffe Rapiere

»erbrannt unb verboten Semaitben einjutaffen. Verfließen ©ie

e3 — um ©otteSroiHen geßen ©ie ßinein!

gcß trat oßue 3U tlopfen in fein Dimmer unb fanb ißn

jroifdfeit Raufen unorbentlicß bureßeinanber gercorfener Rapiere

fißen. 3m Kamin tnifterten Briefe unb jerriffene ©cßriften.

@r ftarrte mieß groß an, oßne ein SBort 311 fageit. 3cß weiß,

baß 9?iemanb ßier einbringen fotl, fagte icß, anfeßeinenb rußig,

bod) mit beängftigtem ^eqen, benn fein Stnbtid ließ altes fiircßtcit.

©oll id) glauben, baß eilt Gaoour baS gelb oor ber ©eßlaeßt

räumen unb uns alle im ©tieß taffen mitt? 3cß tonnte nießt

weiter fpreeßen, fonbern bradf in Jßränen auS. CSaoour ftanb

auf unb umarmte mid) ftiirmifcß. ©r ging eine Sßeile wie ein

fRafeitber im Dimmer ßin unb ßer, bann plößtieß oor mir fteßen

bleibcnb, fagte er gan3 langfam: Verußigen ©ie fieß, Gaftelli,

mir werben allem bie ©tirne bieten uub immer gemeinfam.

— 3(ß eilte bie greunbe 311 berußigen. Niemals ßat ©atour,

aueß nur annäßrenb biefe fdjredtidje ©eene erwäßnt."

28ir untcrlaffen bie ©tßilberung ber Slengfte, welcße ©atour

in ben fotgenben 3Wei Jagen auSftanb, be£ fRotcnwecßfelS

3wifcßen ben anberen Kabinetten unb all ber Vorgänge, bereu

©nbrefultat baS Ultimatum CefterreicßS war, unb citiren itod)

einmal bie Söorte ©aftelliS:

„Vormittags am 23. — berießtet er — ftieg icß bie

Jreppe beS 9JlinifteriumS ßinab, als ber Dr. ©affeuS, 9lrjt ber

Oberitalienifdjen ©ifenbafjttgcfcllfcßaft, mit einem Rapier in ber

(557)

Digitized by Google



§anb auf micß $ueilte. ©S war eine $epefcßc »oit einem

Kollegen aus 9?o»arra, weldje mittßeilte, er ßabe ben ©rafen

KellerSberg uitb ©rafen ©efcßi, Ueberbriitger beS Ultimatums, in

einem SBaggon auf bem SBege nacß Sturm gefeßeit. 3cß fjatte nodj

nicßt ju ©nbe gelefen, als ©aoour bie Jreppe ßinaufftieg. Än

meinem ftraßlenben ©eficßt merfte er, baß etwas SlußerorbcntlidjeS

»orlag; oßne ein 2Sort riß er mir baS Rapier aus ber fjaitb,

burcßflog eS uub rannte bie kreppe ßinab, um feinen greunben

in ber Kammer bie froße Sotfcßaft mitjutßeilen."

©egen Slbenb erwartete man ben öfterreießifeßen Sotfdjafter.

Um 12 Ußr rief ©aoour bie Kammer gu einer außerorbent«

ließen ©ißung jufammen. 28ir bebauern barauf »erjicßten ju

muffen, biefe Kammerrebe wieberjugeben.

Söäßrenb »on ben ©alcrien ftürmifeßer Söeifafl erfdjoll

unb bie $>eputirten mit erhobener ,§anb riefen: Viva il Re,

viva l’Italia! würbe ©aoour ein Söilletdjen jugefteeft mit ben

Sßorten: ©ie finb ba!

©S fam non einem greunbe, ber auf bem Saßnßof bie

Snfunft ber öfterreidjifdjen Ofßjiere abgewartet ßatte. Unbe-

merft feßlüpfte er aus ber Kammer unb jenem greunbe im

SBorfaal bie §anb brüdenb, fagte er: „geßt geße icß auS ber

leßten farbiniftßen Kammerfißung ßinauS; bie näcßfte wirb bie beS

KönigreicßeS Italien feilt, ©tuen Wbgeorbneten, ben er unten traf,

rebete er an, unb fagte
:
„3cß ßabe meßrere ÜHädjte fein Singe jit«

getßan, ftetS bin idj in meinem gimmer auf> unb abgegangen, .'patte

CefterreicE) uns nicßt ben Krieg erflärt ober Napoleon uießt 35>ort

geßalten, blieb mir nicßtS übrig, als midj in ben ^o ju ftiirjen."

SSott nun an war feine SIftioität eine jo umtnterbrocßeue,

baß man in ber Stßat nießt begreift, wie bie pßpfifeßen Kräfte

ißm nidjt ben SDicttft »erjagten unb fein Kopf flar blieb, ©ein

langjäßriger ©eßeimfefretär 3. Slrtom feßreibt in feinem Sntße

über ©auour (©. XXXIII):
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„2Ber ifjm in ben SJlonaten Slpril, Ü)?ai unb 3uni nid)t

Zur ©eite war, fann fid) faum einen Söegriff non jeiner

tigfeit machen. Gr war gleichzeitig SDlinifterpräfibent, SÜtfinifter

beS ?lu$wärtigen, äRinifter beS 3ttnern, beS Krieges unb ber

2Karitie. Gr f)Qto fid) im StriegSminifterium ein Sett auf-

fd)lagen Iaffen unb lief Sladjts im ©chlafrocf oon einem 2Jiini>

fterium jnm anbern, militärifcfje öefef)Ie, biplomatifdje 9loteit,

Slufträge für bie Polizei auöt^eilenb . . .

GS ift nicht unfere §lbficf)t, eine ©efd)id)te beS ilriegeö

oon 1859 zu fdjrciben unb bie glänzenben ©iege ber Sunbes-

truppen einzeln zu fcfjilbern. bleiben wir bei Gaoour.

2lm 8. 3uli halten ber Kaijer unb ber König ihren

©iegeSeinzug in SDiailanb unb am 9 traf Gaoour, oon ®iftor

Gmanuel berufen, bort ein. 5)en GnthufiaSmuS zu fc^ilbern,

mit bem man ihn empfing, wäre unmöglich. ®r war ber $elb

beS $ageS unb fein mit Sorbeer umfränjteS 33ilb prangte an

allen genftern. 9U-S er eines ÜDiorgenS aus ber Söilla 33ona>

parte heruustrat, näherten fid) ihm zwei Samen aus befter

©efeOfdjaft unb umarmten ihn auf offener ©trajje. Gr wäre

üon ben $8oIfSmaffen auf ber ©trafjc erbrüeft worben, hätte

fein ©efretär (9ligra) nicht ben gliicflichen ©ebaufen gehabt zu

rufen: „äßadjt bem ©rafen Gaoour ißlab, er will mit einer

wichtigen ©otfdjaft zum Könige."

GS ift allgemein befannt, wie biefer fiegreidje Krieg .enbete,

wie Napoleon III. ihn plöblid) abbrad) unter bem trügerifchen

Sorwanbe, eine frieblidje ^nteroeution ber ©rojjmächte flehe

beuor, wie ber farbinifche ^ßremierminifter ben 33efd)Iujj beS

SBaffenftillftanbcS erft erfuhr, als bie Konferenz zwifd)eu ben

beiben Kaifern bereits ftattgefunben unb bie griebensprälimi-

narien fozufagert h'uter bem dürfen SSiftor GmanuelS eilige-

leitet waren, wie Gaoour bei biefem unglaublichen ©eriidfte

oerzweifelt nad) bem Säger reifte, um — bei Napoleon, beffcit

(569)

Digitized by Google



48

Siemen erfcf)üttcrt waren, nidjt oorgelaffen gu werben — ben

fßringen Stapoleon nid)t anwefenb 31t finben unb nad) einer

ftiirmifdjen Unterrebung mit SSiftor Emanuel, in ber er feinem

.fönige gerabegu in3 ©efidjt gefagt, fein Sanb fei »erraten

worben, er fotle abbanfen — wieber nadj Jurin gurüdgureifen.

SaoourS Stummer , feine Entrüftung gegen ÜRapoleon,

fannten feine ©rengen. Slrton fcfjreibt: „3dj falj iljn nad)

feiner SÜidfefjr oon Bißafranca, bleid) unb in brei Jagen um

eben fo oiefc 3af)re gealtert, llnb gßtini befdjreibt ifjn in

einen fo tiefen ©djmerg oerfunfen, öafj er SDiitleib einflöfjte.

91m Jage nad) feiner Süidfefjr empfing Eaoour Stoffutlj

in Begleitung bc§ granS°fen fßietri- ®a§ war eine giinftige

©elegenljeit, fiel) 2uft gu fdjaffen. fßietri madjte einige fßljrafen

über bai bereite oerbreitete ©erüdjt oon Saoourai Austritt unb

baS Bebauern, weldjeS ber faifer barüber empfinben werbe.

„2öaS wollen ©ie," entgegitetc Eaoour; „in ber ffk>litif nimmt

man e8 oft nidjt fo genau mit ber 2Bal)l be§ 3eitpunft3

unb ber £anblung3weife, guweilen fogar nidjt mit fßringipien,

aber e§ giebt etwa«, womit ein SDJann, ber ein $erj in ber

Brnft Ijat, e# ftet§ genau nimmt, ba§ ift bie Eljre. 31jr f aifer

Ijat mid) enteljrt, ja mein §err, entehrt, entehrt Ijat er midj-

SDMn ©ott! er Ijat mir fein SBort gegeben, oerfprodjeu nidjt

anguljaltcn, etje bie Dcfterrcidjcr aus gang Italien oertrieben

wären; als Belohnung Ijat er fid) Siigga unb ©aootjen au«»

bebungen. 3d) iiberrebete meinen fönig anguneljmen, biefe«

Cpfer gu bringen. SRein fönig, mein guter eljrlidjer fönig

traute meinen SBortcn unb ging barauf ein, unb nun ftedt

3fjr faifer bie Belohnung ein unb uns läßt er laufen. SJod)

bagu will er meinen Stünig uitb bie anbern italienifdjen dürften

gu einer fonföberation mit Defterreid) Ijerangietjen unter Borfifc

be§ fßapfteS — ba§ fehlte itodj gerabe! — 34 bin entehrt oor

meinem f önig! . . . bodj au$ biefem Rieben wirb nidjtS.
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werbe im fRotfjfaße Solaro bella fDfargfjerita* bie eilte £>anb

reidjen unb ÜJiajjini bie anbere; iBerfcfjwörungeu raerbe id) »er*

anftalten (fid) auf bie SBruft fcfjtagenb), 311m SReboIutionär tuerbe

id) werben, aber ber Vertrag foü nid)t auSgefüfjrt werben, nein

unb taufenbmal nein!"

ß)iit biefem gliißenben ^oru im 4?erjen mußte er fid) mit

feinen Koücgett auf ben tBalfnljof begeben, jum Empfang ber

beibeit Souneräne. Napoleon briiefte if)m bie £>anb. 91m nädffteu

2age lieg er ifjm fagen, er werbe if)n gerne empfangen, wofern

er fid) jeben iBorwurfeö enthalten fönne. gtt ber 3(ubienj »er=

fprad) ber tfaifer fid) ber Sacße Italien« bei bem Kongreffe

oor ben ®roßmäd)ten auf baS wärmfte angunefjmen; aud) Ifatte

er ju SBiftor Emamtel geäußert, bie 9tegu(iruug ber Ungelegen*

feiten sDfittelitalien$ fei jeßt bie nädßfte Sorge uub bie 9lb>

tretungSfrage SaoopenS foße »oflig in ben Jpintergrunb treten,

(um fic brei 'Dionate fpäter, als ber SJtinifter £aborntiba mit

einer außerorbetttlidjen Dtiffion nad) ’ißari« gefdjicft würbe,

fammt ber 9ii3jaer grage reefjt einbringlid) wieber auf|unc£)men).

Eaoour traute ben SEBorten be$ fran3öfifcf)en KaiferS nidjt

meßr, unb al§ am 19. guli 3tattaj3i im Aufträge be§ Königs

ba$ neue Kabinett unter 2a iDfarmora gebilbet fyattc, 30g er

fief) nad) 2eri ^uriief. ‘Jod) lange tjielt es if)it ni<f)t in ber

Einfqmfeit; eS trieb ißn fjiuauS in baS „^oipital ber politifd)

iBerwunbeten", wo er fd)ott fo oft Jroft unb '-Beruhigung ge»

funben. Silbe guli reifte er nad) ber Sdjwei3 unb wanberte

tfjeilS 31t guß, tfjeilS auf flehten 2anbwägeldjen nad) ißrefinge

311 feinem greunbe bc fa 9ti»e. Sein Sumers war ttod) nicf)t

geftißt unb of)ne 9tiidf)alt ließ er feiner Erbitterung freien 2auf.

Tennod) oertjinberte ißn fein gutes £>er3, bas fo ungern an baS

Scf)led)te glaubte, bem Kaifer intereffirte iSriinbe uub gemeinte

* 3füf)rer ber JHcdjtcn.

Sammlung. ii. 64. HI. 4 (561;
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Sntriguen unterjutegen; er Ijnbe fein £f)v fd)led)teit Sinftüfte*

ruttgen geöffnet, fagtc er; betten ber Staiferin, SBatemäfis,

ber Sielen, welche Suft fjatten jurücfjufelfren ttttb ben Ataifer

bei feiner Sentimentalität faßten, iljttt bie Reiben feiner Solbaten

»orfteüteit. üdöour fei nid)t mcfjr niebergebriicft gemefett, »er*

fidjert be la fHioe, fonbertt finfter, briitenb mätjte er in feinem

Stopfe bie jerftörten fßläne ttttb Hoffnungen tjiu nnb tjer. ©ein

SteufjereS oerrietf) ba£ innere lieber. „Sticht riidmärtö, fonbertt

»ortuärts flauen mitffett mir jeftt," fagte er. „®ie Safpt, bie

mir »erfolgten, ift uns abgefdritten, fudjen mir eine attbere.

28ir toerbett jmattjig Sabre brauchen, ju fdjaffen, roaS in menigen

ÜJtonaten hätte erreidjt toerbett föntten. Söir fönnen nichts ba*

für. UebrigenS tjat (Sitglanb itod; nichts fiir Italien getban;

je§t fommt bie Steiße an (Snglanb. 3d) merbe mid) mit 9leapet

befdjäftigen. ÜJiatt toirb fageit, id) fei ein fJieootntionär ge*

morben, glcidjoiet, »ortoärts miiffen mir tommen." SlHmäf)lid)

geroann fein ttarer ©eift bie Cberfjattb, nnb nette fjSläue, nette

Hoffnungen» eine neue fßolitif bilbeten fidj itt feinem Jag nnb

Stacßt arbeitenbett ©ebirne.

Sßetiit mir fo lange bei biefer Seriobe, ber tßatenreidjften

unb fcßiner^etiöreicßfteti feinet Sebent oermeiten, gefcßießt es, meil

fie bem großen Staatsmann, bent ebten ßocßftrebenbett Patrioten

bie Strotie ber Unfierbtidjfeit auf baS Haupt briitft, unb and), weil

fie — »ielleid)t — bett ©runbftein legte ju feinem ©rabgewötbe,

baS üjn, fo furje .ßeit barauf, pto^tid), inmitten ber ßerrticß*

ften ÜDianneSfraft ttttb blüfjenbften ©efunbbeit jur emigett Slnßc

aufnabm. —
9tacß Piemont ^nrürfgefeßrt mürben ißm Sctoeife ber Jtjeit*

nabme, Hldbigungctt unb (Srmuttjigung »ott ben Sefteit feines

SanbcS itttb »ott ben Seften granfreidfS 311 tßeil. SHIntäfjlid)

gemann er bie Ueberjeugutig, baß bie Sage ber Sadje bnrcbauS

nic^t eine fo ung(nd(id)e mar, mie eS ißm beim ^rieben »ott
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SBiüafranca gefdjienen, baß man ben glütflid)en gortgang &er

Ülnneftirung mehr ober menigcr Slapoleon 31t banfen habe unb

eä unreblid) feincrfeits märe, wollte er bem SBaterlanbe in biefen

bocbwid)tigen Sugenbicfe feinen Slrm entjie^en. (Sr blieb in

fieri, naßm inbeß wieber s
?lntf)cil an ben Gegebenheiten unb

unterftiißte bas äßinifterium, beffen Srfjwiicfje unb Unlialtbarfeit

er oon Anfang an erfannt, mit feinem fingen fRatbe. ÜDiitte

Rooember reifte er itad) Jurin, um an ber ©eratljung über bie

roSfanifcf)C fRegentfdjaft beö fßrinjen ßarignano tfieiljune^men,

fefjrte aber an bemfelben Jage wieber uad) Steri jurüd unb

jwar fefjr oerftimmt : ein Sfongreß ftanb, in ütuSficßt; man

batte fdjon im Oftober bei Satwur angefragt, ob er bie Übertretung

SarbiuienS übernehmen wolle, unb er bejabenb geantwortet. Seit*

bem war feine Siebe mehr baöon gcwefen unb ba3 »erlebte

ibn. Ültn 14 . fJtooember fd)rieb er an fffarini: „ÜlugefichtS einet

ioldjcn ^pinjieberei, weldje bie üBiirbe bcS itanbeS beeinträchtigt,

für mid) beleibigeitb unb für bie üRiffion, welche Snrbinien 311

erfüllen bat, nad)tbcilig ift, fühle ich mich fd)on hunbcrtmal

oerfucht mit biefem, ich weift nicht °b mehr unfähigen als jag»

haften SRinifterium 31t brechen. SRur ber ©ebaitfe, baft ein

Sfanbal uttferer Sache fchaben tnüffe, hält mich batwn ab,

unb fo bringe ich Opfer auf Opfer unb ertrage bie mir anf«

erlegte Jemütfjtgung mit ftiller Söutl)."

@r hatte Unred)t. Sofort nachbem am 22 . fRotember

Sßalewsfi auf ©ebot beS ftaiferä ben offiziellen Gorfcftlag ju

einem Mongreft madjte, wieberholten bie SlabinetSmitglieber

ihre ülnftage, allerbingS uod) nicht auf offijiellem SBcge, weil

mau bange war, ber fiaiier werbe bie äöafjl nid)t gern fehen.

Jodj ganj baS ©egentheil war ber ffatl. Jer Saifer war nicht

nur bamit einoerftanben, fonbern hatte and) Giftor ©manuel,

ber feine Ülbneigung, fidj (Saoour nad) feinem ftürmifcften ©e>

bahren in Gillafranca wieber 311 bebienett, gar nicht oerbehlte,
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bafein beeinflußt, feine SEBafel gu betätigen. $ie ffolgc tpar eme

lebhafte
s^oIemif gwifdjen ben Snfeängern SRattaggiä unb bcncn

Saoourä. Sr würbe oon jenen hart angegriffen, unb baä war

ficfeerlicfe nid;t ber 3Beg, baä ofeitefein fcfeon unbeliebte Sftinifte-

rium in ber ©unft beä ißitblifumä gu feeben. Sä verbreitete

fiefe baä ©eriidjt, baä SJJinifterium, unb befonberä SRattaggi,

feintertreibe Gaoourä Srnennung gum Äongreffe, unb baä be»

fcfeleunigte feinen ©turg. 2)er Söunfcfe, Saoour wieber an ber

©piße ber ©taatägefefeäfte gu fefeen, war ein fo allgemeiner, baß

baä SDtinifterium im ©efüfele feiner Dfeitmadjt ani 16. Sanuar

feine Sntlaffung eittreidjte unb bem Äöitige oorfefefug, Saoour

mit ber öilbung eineä neuen ftabiuetteä gu beauftragen.

©o feiert wir ifen feefeä Ülionate naefe feinem Sluätritt wieber

am iRuber, unb baä in einem SKomente, wo bie ©efewierigfeiten

unb fiomplifationen fid) nad) allen ©eiten Rauften.

Slm 31. $egember richtete ber frangöfifdje Staifer jenen all»

befannten ©rief an ben ißapft, in bem er ifern, bei aller ber

ftird)e unb iferem Obcrfeaupte fdjutbigen Sferfurcfet, bie 9fotfe

wenbigfeit oorfteßt, bie Äircfecnftaaten freigugeben. Söklewäfi,

ber unauffeörlidje Sntriguen fdjmicbete, würbe entlaffen unb burefe

ben ©rafen Sfeuoenell, fraitgöfifcfeen SBotfcfjafter in Äonftanti»

nopel, erfeßt, beffen ©pmpatfeieen für Italien belannt waren.

2)ie fßolitif beä Äaiferä begüglicfe 3talienä trat in eine neue

ißfeafc. Sr featte ben Äongrefe aufgegeben unb befdjloffen, fid)

mit Snglanb gu oereinigen, um 3talicn aufguridjten, unb gu

biefem 3 rac^e toünfdjte er Saoourä Slnwefenfecit in ißariä, ber,

wie ber ißring Napoleon in einem ißrioatbriefe fid) äufeerte, „im

©runbe bod) große ©ewalt über ben Äaifer feabc".

2Baä lag nun aQeä oor ifern im Safere 1860! ülngelegew

feeiteu oon unbereefeenbarer Tragweite für bie äufeere wie für

bie innere ißolitif. Xie Sluffeebuttg ber Älöfter in Umbrien,

bie Crganifirung ber anneftirten Cänber, bie Abtretung ©aoopenä
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mib fftijjaS. lag unb 9iad)t arbeitete fein Kopf, fein ©eift,

feine geber, um »bte unjäfjfigen gäben , bie feine $änbe

tjielten, nidjt in Verwirrung geratfjen jit taffen unb richtig ju

»erflehten.

2Bäl)renb man nod) »otlauf mit ber Stnneftirung Mittet-

italienö ju ttjnn fiatte, traf ©aribalbi Vorbereitungen ju feiner

fabelhaften ©rpebition nad) ©ijitieu, über bie wir h'nweggehen,

weit fie befannt ift, wie ein uotf$tf)ümIid)e3 Märchen. Saoour

befanb fid) in einer Sage, wie fie fid) in ber Saufbafjn eines

Minifters fdjwerlid) wieberfinbet.

$>eu Mächten gegenüber muffte er fdjeinbar bie Bewegung

im ©üben unterbrüden
; hi«r [muhte er ben König becfen, ja

gewiffermafjen beauffic^tigen ,
ber feine ©tutt) für bie Se-

freiung Siziliens unb Neapels bei jeber ©elegenfjeit »erriet!);

bort muhte er ©aribalbi, „ber imftanbe war, burd) irgenb eine

feiner Verrüdtl)eiten alles jit »erberben", bud)ftäblid) ben Muub

ftopfen, wenn er feine überfcf)Wänglichen ißtoflamationen hinaus-

fc^idte. ®ajit gefeüte fid) ber momentane ©roll ©aribalbiS,

ber in feinem fßatriotenfauatiSmuS in ber Abtretung 3iij$nS,

feines ©eburtStanbeS, eine perföntidje Kränfung fat) unb bie

Maffen, bie ihm anhingen, fd)ürte.

2)er 9taum geftattet ‘hier nicht, alt bie Kämpfe, welche

Gaüour in biefer benfmiirbigen @pod)e feines aSJirfeuS burd)-

machte, einzeln ju fdptbern; wir finben fie im IV. Vanbe ber

Srieffammtung genau berichtet.

9iun wehte Die ita(ieuifd)e gaf)ne oon ben SHpen bis jum

Stetna, wie ßaoour eS oor fahren »orauSgefagt, bod) jwei

fßunfte warfen immer noch einen bunften ©chatten auf ba$

einige 5Reid), jwei fünfte, welche ben trait d’ union bitbeten

jwifchett jwei Männern, bie, an ©rohe gleich, bod) *n ihrer

SBefenffeit »oit einanber oerfchiebeu wie ber Monb oon ber

©onne, bie gröfjten gaftoren ber itatienifchen Unabhängigfeit
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waren : (Saoour unb ©aribalbi. Sic fünfte aber waren sJiom

itnb ©enebig, itadj befielt ©efreiung ©aribalbi mit bem ^euer

feiner unoerroüftlidjen güngling^feele ftrebte, (iatwur mit ber

iHutje be3 reifen ©crftaube3menfd)en. SBätjrenb ber testen fecfys

ÜJonate feiiteä Sebent befdjäftigte if)tt bie römifdje grage ®or

allen anbern, nnb er fdjrieb an ben ©rafen Sabortniba: „Sie

©aribalbifrifiS h fl t meine Sorge um bie röntifd)e grage, bie

täglich an SSid^tigfeit junimmt, nic^t oerminbert."

Seine Klugheit unb SDfäfjigung bei ben Unlerl)attblungen

mit bem ^eiligen Stuhle tritt am flarften in feinen ©riefen

an einen oertrauten, einflußreichen ©ermitler fjctuor, ben hoch-

gelehrten freifinnigen Dr. Pantaleone in SRom, ber feine

greunbfd)aft unb ©erehrung für beit piemontefifchen greiheitä-

fämpfer burch ©erbannung abbüffte, unb an ben auch ©aoourS

le|ter geberftrid) gerichtet war, oom 29. ÜJfai 1861, bem Sage

oor feiner ©rlranfung.

©iel ift über ben Sob bcä großen ÜRanneS gefprodjen unb

gefdjrieben worben, unb bie oerfchiebenftcn ©erüdjtc waren im

Umlauf, bie wir mit StiUfchweigen übergehen. Sein Sob war

ein Somterfchlag auä heiterem Jpimmel.

(Saoour war fräftig unb gefuttb unb hatte niemals fchwere

Ä'ranlheiten burchgemadjt, weldje baä eine ober ba3 aitberc

Crgait gefdjwädjr hätten. $itt unb wiebcr litt er an leichter

Sarmcntjünbung, welche Äongeftionett nach bem Stopfe jur golge

hatte, aber nach einem Stberlafj unb leichten SRebifamenten fdjnell

oortiber ging. Sie Stranfheit, welche iljn hntraffte, trat mit

äf)ntid)en Stjmptomen auf. 6r hatte su spaufe mit feinem

©ruber gefpeift unb nach Sifdfe einen ©efuch bei greunben

gemad)t, wo er fid) ungewohnter iöieife fd)led)ten Juniors gezeigt

unb fehr früh jurücfgejogen hatte, ©r begab fich nad) §aufe,

legte fich nieber, lieft inbefj crft am nächftcn Sage ben ?lrjt,

'Jladjfolgcr feinet früheren oerftorbeneu, rufen, unb »erlangte
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einen Slberlaß. 2lm britteti Jage fteigerten fid) bie Stougeftionen,

ftarfer Sdpttinbel trat ein unb feine (gebenden tuaren nid)t

immer flar, befottberd 9tad)t3 fprad) er laut über politifdje

fragen. Ta er an Sdjlaflofigfeit litt nnb £Rarfjtö oft ftuuben*

lang umfjerging unb politifdje ©läne in feinem Stopfe ficrum*

tuälgte, oon betten er oft felbft fagte, fie oertoirrteu fidj oft

bergeftalt, baff er nid)t imftanbe fei, flar 31t benfen, tjegte 9tie>

mattb ernftlicfie ©eforgitiß, nur fein alter Stamitterbietter unb

feine 9tid)te, bie ©farquife SUfieri, bie ifjn innig liebte unb

faunt eine Stunbe oon feinem Säger toid), toarett beängftigt

unb baten iljn, feine ©efudje augunefjmeu unb befoubcrS uidjt

itu arbeiten, benn am britten Tage fjatte er mit feinem Sefretär

bie politifdjen TageSbegebeitßciteu erörtert unb ©cfef)le erteilt.

2lm oierteti Tage fteigerte fid) ber ©lutanbraug nadi bem Stopfe

unb toieber fanb eine ©lutentgiefjutig ftatt, bie fünfte. @0

fdjiett, als fei baS Uebel befämpft; er toar uöllig flaren ©cifteS

unb oerfamntelte 'Jtadjmittagö ben SKinifterratf) in feinem 3immer

311 einer gmeiftiinbigen ©eratfyuug. SlbenbS trat fjeftigee giebet

ein unb tuäfjrenb ber sJfad)t ptjantafirte er uunnterbrod)cn. 31m

fünften Tage »erlief if)it ba$ gicber, um gättglidjer (Srjdjlaffung

©laß 311 madjen, bie matt einem nochmaligen X’lberlafj gufdjricb.

Tie f)iugugerufenen Slergte, tHiberi nnb ©iaffori, erflävten

bie Shranffieit für faö pernieiöfe gieber, feinen 3 ,l ftan& für

fjoffnungsloei

Sein ©ruber, ber ©farquis, unb bie ÜKarquife Sllfieri,

Gaftelli, Uariiti, 9iigra tueilten abtuedjfelnb au feinem Säger,

toäljrenb bie ©tinifter, bie atustocirtigen Diplomaten unb 9tota*

bilitäteit aller Stänbe itt beit anbereit ©emädjern attö- unb .ein*

gingen. Tie Straße, ber ©laß uor bem ftaufe, bie Treppen

tuaren bi$ an bie ©orgimmer üott ©fcnfdfeu angefüllt, bie

itt unheimlicher Stille gufamtnettgeprefjt baftanbett. ©011 3m
31t 3^1 trat Tiefer ober Setter in ba3 ©orgimmer unb oer>
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langte non beu Wienern 3iadjridjt; ein Zuberer fragte, ob er

in feiner äöeife befjiilflicf) fein fünne; toieber ein Slnberer bat

um Grlaubnife, an einen berühmten ausslättbifc^en Sr^t tele«

grapbireit ju bürfeit. Ueberlaffen mir jurn lebten füiale ba£

28ort bem greunbe Gaftelli:

„3n ber iJiacbt oom 4. jum 5. batte i cf) mit garini bid brei

Uf)r bei iljm gemacht, bann mich nad) §aufe begeben, um einen

Slugenblicf ju ru^eit. Unt fec^ä Uhr fam ein Wiener, mid) ju

Gaoour jn rufen, ber nach mir oertangte. gm iBorfaal fagten

mir bie iilnmefenben, er molle mit mir allein bleiben. Saum

mar id) au fein iöett getreten (er erfannte tnerfroürbigermeife

jeben ÜJteubinjutretenben), rief er: Cb Gaftelli, Gaftelli! — —
bann fdjmieg er. $orau«fe§enb, bafe er mich crfenue, fprad)

icb i^m iüiutb jtt. Gr ftarrte niicb groß an, unb rief laut:

$er Sönig mufe aber miffett £ann folgten

unjufammenbängenbe ^btafett unb feine ©ebanfen fprangeit oon

einem ©egenftanbe 511m anbern. 'Jilöglid) erhob er ficb unb

roollte aus bem iöette fpringeu. gd) ^ielt ibtt jurüd. Gr

letjitte baS |>aupt an meine Sdjultcr unb fpielte mit bem

3roider, ber mir am .palfe b^ab bit>9 ,
unb madjte ibn auf

unb ju. ^mei Stuitben hielt id) ihn unb beuchte feine Stirne

mit Gis. geh tonnte bie Sutanen nid)t jurüdbalten beim Sin»

blid bicfeö £>aupte3 mit ber bocbgemölbten Stirne, bes rofigen

äntlifecS;' nur bie Slugen maren tief emgefunfen, bodj um bie

Sippen fpielte fein gutmütiges liebeitSmiibigeS Sädjeln."

©egen SDJittag oerfammelten ficb bie Siebte unb erflärten

ihn für verloren. ÜJtit SEßinbeSfdjneüe batte fit bie UngliidS*

botfdjaft in ber Stabt oerbreitet, bie ÜJicnfdjenmaffc oor bem

§aufe mar uitburchbringlich. GS hatte ficb baS ©erücbt oer«

breitet, bie '.ßriefter oerrceigerten ihm bie Saframente. Gin

.£>err aus ber ißolfSmenge liefe GafteHi berauSrufen unb fagte

ihm, roenn bie ^rieftet Gaoour bie Saframente oermeigerten,
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fei ein Äufftanb gegen bie ©eiftlidjen unoermeiblid). 'Ufan

rief ben Pfarrer ber Slirdje Madonna degli augeli, einen auf*

geflärten »ortrefflidjen SJiann, ber mit Saoour perföiilidje Ve*

jiefjuugcn gehabt Ijatte unb für fein cdjt djriftlidjel Verhalten

am lobtenbette bei größten äHannel feiner Nation burd) Ämtl«

emfeßuitg unb bauernbe Verfolgung feitcul iKontl büßen mußte.

2)ie iRarquife Sllfieri führte iljn ju beut Sterbetiben. SRad)

wenigen Minuten fefjrte er juriief unb fid) ju Saftelli wenbenb,

fagte er leife: „Sie miffen wie gut id) iljn fennej.ein ,'pänbe*

bruef genügte."

Um neun Ufjr Äbettbl fteQte fid) ber Äönig ein, ber, um bie

Jüiaffen ju oermeibcn, burd) ein Seitentljor auf einer 'Reben*

treppe tjinaufftieg.

,,©ie gel)t ei, Saoour," fagte er, Ijerjlid) feine .fpanb

faffenb; ,,id) wollte bod) felbft fommen." Saoour richtete fid)

auf, faß if)n an unb rief: „0 SRajeftät!" $ann fiel er juriid.

Viftor Smanuel fprad) il)m 9Rutf) ein, bod) er fannte if)n

fefjon uic^t mcl)r unb rief mit geüenber Stimme: „ÜRit biefen

'Jfeapolitanern muß man aufräumen. — ÜRorgeit friit) um fünf

foH Ärtou ju mir fommen — — wir biirfen feinen Äugen*

blitf oprlieren.
"

Viftor Smanuel betrachtete if)tt eine lange ©eile unb

Üljrcincn füllten feine Äugen; bann »erließ e* auf ben ^uß*

fpißen gefjenb bal ©emadj. Sr wollte einige ©orte an bie

äliarquife b’Sllfieri richten, bod) bie Stimme »erfagte ifjm. 3m
Vorfaal bat er Jarini unb Saftelli, baß einer oon Veiben ifjm

um oier Uf)r sRad)rid)t bringe.

Saoour! Vruber, 5ar ‘n ** fWigra, Saftelli weilten im Vor*

jimmer, roäf)renb feine 'Jiicfjte, il)r ©otte unb ber alte Wiener

nidjt oom Xobtenbette wichen. Um brei Uf)r ÜNorgenl ertönte

feine helle flare Stimme fo beutfich, baß man feine ©orte in

beu Diebenjimmern oernafjm. Sr bilfutirte, fprad) »on iRom
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unb Rapolcon unb ftarb im eigentlichen ©inne beg ffiorteg mit

Italien auf ben Sippen. .'Öalb nad) oier Uhr ttmrbe feine

Stimme tonlog uitb ber $obegfatnpf begann, ßaftelli begab

fich jum Stönig, ber bereit« feit einer ©tunbe aufgeftanben toar

uttb ihn erwartete.

„3ft er tobt?" rief Siiftor Smanuel, ben ©intretenben beim

Strm faffenb. „Rein SÄajeftät," antioortete daftelli, „ich wäre

auch nicht imftanbe gemefen 3hnen biefe Nachricht ju brin-

gen." — „3ch Weife, armer ßaftelli," jagte ber Äönig ohne

feinen ©chmerj 311 oerbergen, „ich weife, wie fchr ®*e *h 11

liebten."

Stuf bem Rüdwege begegnete (Saftelli betn Dr. SJiaffori —
Gaüour lebte nicht mehr.

£urin lag in tiefer Trauer. ®ie Sörfe, bie 2:heatcr,

bic grofeen ©efdjäftglofale wie bie tleinften Säbcit blieben

gefchloffen.

$ag sBolf ftanb gruppenweife auf ber ©trage, ©efemera

unb Trauer auf bem Slntlig. 5)ie ©tabt gewährte ben Slnblicf,

als fei bie Nachricht einer oerloretien ©chlacht eingelaufen.

Rein! feine Riebcrlagc beweinte man, Italien ftanb fiegreid)

ba nach langem Stampfe, bodj fein tapferfter Stampfer, ber

ebelfte, hochhrrjigfte ÜJtann ber Nation, bag größte ftaatgmän-

nifdje ©enie feiner hatte/ einem Reformator gleich, fe ‘n

Seben bafür Ipnijegeben, unb ohne, bafe eg ihm oergönnt war,

fein SBcrf gänjlidj oollenbet 31t fetten.

3>ru4 6nr SJftlagSanftalt imb Irurtfrn SC.-®, (oorm. 9. Äidjltrj in Oamburfl.
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Urrlflpnnflflt! nnb Drudirrri ä.-fö. (vormals ). f. fiirtittr) in

3« beit früheren ©erteil ber „©ammfung" crfdjienen:

Heber
(27 $rfte, mann auf einmal bemogelt U 50 H5f. = 15.50 SRavt

)

©c!)cim-3d)nmrjbad), (Eie ©efiebcluug bon Dftbeutjdjtanb burd) bie

jlocite germanifeße ©ülfcrtoanberung (393/394) M 1.20
©ergau, Eaif Drbenbbaupttiaiio ©tnrienburg in Preußen. (133) -—.30
©luntfd)(i, (Eie ©rünbung b. amerifnu. Union oon 1787. 2. 9lufl. (54) • — .60

©oefd), ipeinrid) I. unb Otto I. (432) * — .60

©ud)licijkr, £aniiibal’S 3U9 über ^'e 9llpeti. (9t. 3-41) • —.60
Gjeleliuö, (Sin ©ifb au$ b. ©egeureformation i. Siebenbürgen. (463) •—.•St)

(Eenirfe, ©on ber beutiepen £anfa. (436) . .
. t

• — ..SO

(Eonborff, (Eie 91ormannen unb ißre ©cbeutmtg für ba$ curooüifdje

Kulturleben im ©tittelalter. (223) < —.75
<?ffeUen, (Eaet SSarianifdjc ©djladitfelb im Streife ©erfum. 9Jlit einer

Karte. (200) • 1.—
Gpjfenparbt, (Eie ©crfdjtDöruiig gegen ©citcbig • 1.—

S
äiißncr, Unfere Ä^aiferfage. (440) • 1.—
ebcl, (Eie Stellung ffriebrid) b. ©roßen ^nr £umanität i. Shiegc. (461) — .60

/^enbenreidi, SUo'iug unb bie römifdfe ©lebS ©in ©ilb rümifeßer

©cfcf)id)toid)reibung. (401) • 1.

—

fffaac, 91mt) 9tob3art unb Öraf SJcicefter. ©in Striminatfall be$

XVI. ffaprtjunbcrtd. (389) • — .80

(Jufti, ©in lag aus bem Sieben bed Stönigs (Eariu$. (178) • — .75

Stßmann, ©ommern jfur fleit Otto3 oon ©amberg. (299) • — .75

o. Söljtr, ©ppern in ber ©ejcßidjtc. (307) < 1.

—

©lütter, (Eie ©ctjerrfdjer ber ©laubigen. (406) • 1.—
Sd)reibcr, (Eie SHcformalion in ©ommern. (351) 1 —
©d)toeber, (Eie nicbcrlänbifdjcn Kolonien in Siorbbciitfdjlanb jur ^eit

be4 ©tittelatterd. SOiit einer Starte. (347) 1.

—

Sdjnlje, EaS alte SRoni ak ©roßftabt unb ©cltflabt. (302 • — .75

©epp, Äaifcr ffriebrief) I. ©arbnroßa’4 (Eob uub ©rab. (330) .... « 1.

—

Star!, 9lub bem 9teirf)e bcS (EantafuO unb Ströfnb. ©tit einer Starte

uub einer SJitßograpßie. (147/148) • 1.80

Enicftcn, (Eie 3c i l SJubnüg XIV. (121) -—.60
©Jiwfler, Sirönuiig Karl« beO ©roßen fluni riJmifdjen Sfaifer. (323) . — 75

Heber ©ioflrnvt)ien uttb $?ernmitbte$.

(62 4>rfte, auf einmal bezogen, k 50 al = 51 X Vlud) 24 ©efte unb mehr biefer Jtategorie

nadj auümabl [wenn auf einmal bezogen] ä 50 /,%.)

2Uberti, £einrid) ©eftalo^i. 2. 9luflage. ($eft 79.) M. —.60
SÄrnolb, Sappßo. (£eft 118.) • —.60
©auer, ©eter Sifcßcr uub baO alte Nürnberg. (91. 2?. 3) —.75
oon ©eüc, ©Mlfjelmoon Dranien, ber ©efreier ber SJiieber lanbe £eft26.) — 75

Sernlfarbt, Siorb ©alincrfton. (£cft 107.) • —.60
©ernftein,9(lejanbcrO.£umbolbt u.b.öciftstüeierffaljrljunberte (£.89 )

• —.75
©neffer, £einricf) ber Siöiue. (£cft 349.) • — .80

— fiaiier ffriebrief) ber 3rocite (£eft 383.) • —.60
©rwßmanti, SBilßelm oon £umbolbt. (91. ff. 17, •. .

.

• —.80
©rnnner, Dr. (Jot), ßon. ©runner —.60

(Eanneljt, ©ictor £ugo. (91. ff. 2) • 1.—
(Eonborff, Staifer Otto III. (£eft 478 )

• —.80
©pffentjarbt, £abriau uub ffloruä. (£eft 397.) —.60
fförftcr, Grnft, ©eter oon ©orncliuS. (£eft 217.) —.75
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Stritt 86 anftttlt unb Drudicrri J.«®. (uormals 1. 1. liidjirr) in $aaknr|.

goerftcr, 28., gobann iteyler. (jpcft 146.) X~ —.GO
grobocfc, ©ottirieb oon ©ouitton. (t£>cft 326.) — 75
©ocrgcns), 'Utobammcb. ($cft 290.) • 1.

—

örimm, 9Ubrcdit 2)ürcr. 2. 'Auflage. ($cft 16.) • 1.—
$aug, Eonjuciuß, ber 28cife Eljinaö. ($eft 338.) • —.60
o. $ctlmalb, ©ebaftian Eabot ($eft 124.) • —.75
$enfe, gobann $uö unb bie (Stjnobe oonEonftan*. 2. 9htflage.($eft81.) • —.75
$erbft, Hant atß 97aturforfd)er, ©bitofoßb UI'b SLRcnfeb. ($eft 362.) . . . • —.SO
©effe, 2)iind)cn $erj(ieb. ($eft 297.) 1.—
.nirjet, Scanne b’9trc. ($eft 227.) • 1.—
©ötber, ©aoignt) unb geuertacb, bie Horyybäen ber bcutfdjcn Sicc^tss-

ruiffcn(d)aft. ($eft 378.) *. • 1.—
D. $oltocnborjj, 9Iidjarb Eobbcn. 3 Auflage. (Jpcft 17.) • —.75
— 3obn$on>arbu.b.'.ßeftfyerregcg.Bnbeb. 18.3abrbunbertsi ($eft317) • —.80

S
öucd, Subroig Ubtanb. ber Siebter unb ber Patriot (91. 5- 27)... • 1.—
opf, ©onifaj oon 2Routferrat, ber Eroberer oon Honftantinoye!

unb ber Sroubabour 9iambaut bou ©aqueiraä. 272.) • —.75
o.ftlurfbobn,Suife,HßniginD.'.|keuBcn 9ft.©t(bn.b.&önigin.($eft242/243.) • 1.80
— Saßfctbe, ©rad)tauägabc m. b. Orig. '45ljütOßrapIjic b. Sßnigitfc brofd). • 4.50
— cleg. gcb. in rotl) Seinen • 6 50
— ©liidicr, (313,314.) . 1.20
— Ser ©cneral oon ©ebarnborft. ($eft 451.) • —.80

— 3ur Erinnerung an ©corg SBaift. ,9t. g. 33) • — .SO

Huglcr, äBaüenftein. ($cft 180.) • —.75
Sinbner, ftaifer $einridj IV. (^eft 374.) • —.80
Sijfaucr,ätbrcdjtö..Malier u. feine ©cbeutungf.b.bcutid)cftuttur.,$cftl89.) • — 75

SRacnt, grattj uön ©iefiugen. (tpeft 270.) * —.75
üinlmfien, fiarl oon Sinne, ($eft 329.) • —.80
9Raurcitbred)cr, Son Sarloß. 2 . 'Auflage. ;$cjt90.) 1.—
SKctjcr, 91. ©., ®ebäd)tnifjrcbe auf Eoof. (trieft 385.) • —.60
'JRcticr, g. 4t., 'Urtßur ©d)oycnbaucr alß 9Jtenfd) unb Genfer, (ßeft 145.) • —.80
o. 9)ici)cr, SBiüiam iparocij, ber 9ieformator ber ©bbfiologie. ($eft 337 )

. — 60
'Raumann, Subioig oan ©cetbooen. ($cft 117.) • —.60
9icumann, $ugo ©rotiuß 1583—1645. ($eft 449) • —.60
©ilgrim, ©atitei. ($eft 458.) • 1.—
©renji, gratis Sieber, ein ©urger jioeier 2Beltcn. (97. 3-12) 1.

—

tHaab, Scoriarbo ba ©inci alß 'Raturforfdjcr. ($eft350.) • —.80
)Rid)tcr, Sic ©iccotomini. ($eft 201.) • —.75
Sdjmibt, ©nroit im Siebte unierer 3eit • —.60
Sdjott, Eolumbuß unb [eine 28cltanjd)auung. i$eft 308.) • —.60
©d)umann, 3Rarco'.l>olo, ein 93ettreifcnbcrb. XIII. gabt bunbertß.’ $.460.) • —.60
5d)ronlb, Sutber’ß Bntioitfeluiig oom 9Röncb üum Reformator. ($.438.) • —.60
Start, 3ob- 3ood)im ©Mncfelmann, fein ©ilbungßgaitg unb feine

bteibenbe ©ebeutuug. 2. Sluflage. ($eft42.) • 1.

—

Stern, Iftitton unb Eromtueü. ($cft236.) < — 75
Jollin, fülidjael ©eroet. ($eft 254) . 1.

—

Srcutlein, I>r. Eb. ©djni|jcr (Emin ©afdja), ber ägtiytifdje ©encral-

gouocriieur beß Subanß. ÜDiit einer Harte, (9t. g. 29) • 1.20

Imcftcn, 9Jiacd)iaoctIi. ($eft 49) • —.60
ÄMnrfler, ©regor VII. unb bie 'jlormanen. ($eft 234) • —.75
3fd)eeb. ©iacomo Seoyarbi. ($eft 467) • —.60
3fd|offe, $einrid) 3f<t)ottc. 3. Auflage. ($cft 12) . 1.

—
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^ie 2öiffenf<paft ber Sleilfdjriftforfcpung — bie Slff^rio«

(ogie — nimmt, roie id) an bieder ©teOe üor mehreren 3aßrcu

ermahnt pabe, 1 unter bcr Sfteipe ber pßilologifcpen Disziplinen eine

nid^t unbebeutenbe, aber fepr junge ©teile ein. 9)?an pat ifjren

©eburtStag wopl mit 9?ed)t auf bett 30. 3Kärj 1843, ben Dag,

an welkem bie SluSgrabungen ju ßporfabab ipren Slnfang nahmen,

angefept. ©eit biefer 3ei* ift in ©uropa, oor allem in @ng«

lanb, bann aber auep in granfreiep unb in jiingfter 3 c * t and)

in unferem beutfepen ©atertanbe mit regen Graften an bem SluSbau

biefer SBiffenfcpaft gearbeitet morben. 3n ©ngtanb pat in erfter

Sinie ©ir |)enrt)9Jarolinfon, einer ber „DrufteeS" beS großen

britijepen SRationalmufcumS, fiep aufs eifrigfte bcr ^tffpriologie

angenommen. SDic^t nur bie eigentliche ©ntzifferung ber oiclen

babplonifcßen unb affßrifepeit 3nfdjriften, bie mit fraufen, feil«

förmigen ßparafteren tpeilS auf gelSmättben, Statuen ober ©ad*

fteinen, tpeilS auf DßonpriSmen unb Dßoncplinbcrn, ober auf

un§ät)tigen Heineren unb größeren Dponftüdepen eingegraben ober

eingefdjrieben finb, gept auf ipn (unb auf feine gelehrten 9Kit*

forfeper |jindS unb Oppert) jurürf, fonbern auep bie ßaupP

fäcplicpften 3nfd)riftenpublifationen beS Sonboiter SRufeumS, oon

benen jept in fünf ©anben ungefähr 1200 3nfcpriften ber ge-

lehrten SBelt jugänglid) gemaept finb,
2 fnüpfen fiep an ben

tarnen beS noep jept rüftig fepaffenben, poepoerbienten greifen

©eleprten.

Sammlung. 91. 5- Hl. 05. 1* (6731
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3it Srnnfveid) fjat SuleS Dppcrt, non ©eburt ein

^eutfdjer, eine eigene afftjriofogifdje ©djule gegrünbet, nodjbem

er, als ^ilofoge ber wiffenfdjaftlidjen ©Epebition nad) 9NefO !

potamien 1851—54 jtugefellt, baS SBerf ber ©ntjifferung burd)

feine genialen Kombinationen ju feinem .jpöhepunft geführt uttb

in feiner grunblcgenben „Expedition scientifique“ ju einem ge-

toiffen Slbfdjluß gebraut fwtte.

SllS ber Ältmcifter ber Slfftjriologie in S£eutfd)lanb ift

’ifJrof. ©bcrljarb ©djraber in meiteften Kreifen befannt, ber

bem in unferem Sßaterlanbe ^errfc^enbeit 33orurtl)eile gegen bie

junge, aufblüf)enbe 25iSjiplin feit 1869 burd) auSfüljrlidje §luS=

einanberfefeungen über bie gefunbe $afis unb 9Retl)obe ber ©nt-

jifferung bie ©piße gebrochen unb bie Nefultate berfelben ber

(5$efc£)id}töforfd;ung unb iuSbefottbere ber altteftamentlic^en ©fegefe

bienlich gemalt fjat. Sluf feinen ©djultern fußen eine Neifje oou

©djiilern unb ©Gütern oon Spülern, bie ttjeils in 2>eutfchlanb,

tf)eilS in ©nglanb unb Slmerifa bie Slffpriologic ju ertoeiteru

uttb ju oertiefen beftrebt finb.

gragt man nad) bem (fJcjammtrefultate ber auf folchc SSeife

burd) brei ©tufen breicr Nationalitäten fdjon jegt ju einem

ftattlidjen 93au erhobenen SBiffenfdjaft, fo ergiebt fid), bafj bie-

felbe eine Siteratur3 ju läge geförbert hat, bie an Süter alle

übrigen femitifdjen Siteraturen, b. h- bie ^ebräifc^c (alttefta*

menttidje)
, arabifd)c, fprifdj-aramäifdje unb ät^iopifdjc, toeit

übertrifft. £iefclbc ift ihrer ©uttoidelung nad), obwohl mehr-

mals geraume 3*-'^ unterbrochen, fdjon jeßt jicmfid) überfichtlid)

unb giebt uns 3unäd)ft bie öefdjichte ber 23abt)lonier unb

Slfftjrer in authentifdjer SEÖeifc jurüd, tocld)c burd) ihre enge

Berührung mit ber @cfd)id)te fßaläftiitaS uttb feiner Nachbar-

Iänber allgemeines Sntcreffe in Slnfprud) nehmen muß. $ie

biblifdje 0cfd)id)te unb bie ©cograpßie SSeftafienS würben

baburch um eine Duelle bereidjert, bie gar häufig weit reiner
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unb ooHer [liefet als! bie bisher üorliegenbeit Nachrichten aus

bern flaffifchen unb orientalifcheu SUtertfeum. §ludj bie ßferono-

logie erhält neuen ^uwadjs an sDiaterial, burdj Stiften, tuelcfee

beit römifdjen ÄonfuIIiftett ober ben SanoneS beS (SufebiuS an

SBertfe nicfet nacfeftefeen. Hub obenan wirb bie femitifdje »er»

gleicfeenbe ©prachforfcfeung burcfe eine ©chwefterfpradje beS

|>ebräifd)en, Slramäifcfeen, 21rabifd)en unb Stbeffinifdjen geförbcrt,

bie burd) 5)urd)[id)tigfeit ber Jornten, grofeeu
s
4iofaIreid)tf)um

unb eine Reifee oon Uauteigentfeünilidjfeiten beS Sonfonanten*

beftanbeS unb -SßanbelS ftcfe auSjeidjnet unb wofel baju geeignet

ift, wertfjoolIeS ÜÄaterial ju einer oergleichcnbcn ©rammatif ber

fentitifdjen Sprachen pt liefern.

@3 ift feeute nid)t unfere Aufgabe, bie ©efammtcntwidelffng

biefer jungen SBiffenjcfeaft 001t ihren erften, taftenben Slnfängen

bis ju ihrer gegenwärtigen .^öfee barzulegen. SBiefe Ä?reuj> unb

Irrwege, bie fic einzufcfelagen feattc, oiele oermeintlicfee Nejultate,

bie gar halb nach ihrem Sefanntmerbeit als unbegriinbet oon

ber ftritit toieber oertoorfen werben mufeten, fönnen heutzutage

ein allgemeineres 3ntercffe faurn mehr in Shtfprudj nehmen.

Stud) ber oft übertriebenen ©fepfis, bie in bisweilen unbegreif-

licher Serblenbuug ber Äeilfcferiftforfchung fcitenS ber femitifefeen

unb ber Hafftfcfeen Philologie, unb bieS zumal an ben beutfefeen

$od)id)uten , entgegengefefet würbe, ift je^t fo gut wie auS-

fdjliefelid) nur ein feiftorifdjer SBertfi beijumeffen. 933ir geben

ja gerne ju, bafe es oerfcfjlt war, fenfationSfüdpig bie neue

gatfet, bie baS Tuntel ber Soweit erhellen foüte, gualmettb in

bie weite 3BeIt ju tragen,4 fanben eS aber ftets cbenfo unoer-

nftnftig, bis hinab in bie ©djuleti ju prebigett, in ber Slffprio*

logie fei „noch alles unfiefeer", unb ben Umgang ÜJiofeS’ unb ber

Propheten ober SBatcr £serobotS mit ben neuen geugen öltet

t^efcfeichte ats unerlaubt unb ocrberblicfe ju bezeichnen.

Sftit ber lebten umfang- utib wie uns fdjeint reefjt erfolg-
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reichen Bcfämpfung berartiger gegncrifcßer Slnficßten, bie im

Saßre 1878 »eröffentlidjt »urbe, bemfelben Saßre, in »elcßein

^ormu^b Ülaffam unb @ r n e ft be ©arjec bie erften größeren

SluSgrabungen auf bcm jungfräulicfjcit Soben SDiefopotamiens

Dornaßmcrt/’ beginnt ber ßci^aum, in »eldjem mit beit »er-

einten Straften ©nglanbä, granfreidjs unb 25eutfd)Ianbs ein gort»

frfjritt auf bem ©ebiete ber fteilfdjriftforfcßung erjielt »orben

ift, ber fi<ß bem jcber anbereit pßilologifdjen ober ardjäologifcßen

SMSjiplin fitßn jur ©eite ftellen faitn; biefem möge im golgenben

eine etwas eingeßcitbere Betrachtung gercibmet »erben.

StlS bie älteften fc^riftlic^en Slufzeicßnungen hatte man

bisher bie SlegpptenS, als bie älteften ®en!mäler menfcßlicßer

Sflhft, bie Sioloffalbauten beS SiiltßaleS betrachtet, lieber bas

Stter ber großartigen gunbe in Stleinafien, bie fidj an ben

Flamen ©cßliemannS fniipfcn, ift ein abfcßließenbcS Urteil

bis jeßt nicht gefällt »orben. 9Han mußte nur, baß erft ge»

raume $eit fpäter bie Äultur* unb &unftent»idelung am ägäi»

fd)en 3Reerc begann.

SlnberS heutzutage. ^u f dreierlei SBegeu ift für bie älteftc

'ißeriobe beS am $igriS»öuphrat‘©cbiet fich entmidelnbeu Kultur»

ftaateS unb bamit, »ie mir fehen »erben, für bie bis jeßt

erreidjbar älteften 91ad;ricßten oou ber ©efeßießte ber SDienfchßeit

überhaupt ffirfeitntniß ju mtS gefommen, beren Umfang unb

©renjen nacßgeßenbS näher beftimmt »erben f ollen.

@S »ar längft befannt, baß bie alten Babßlonier» unb

Slfftjrer-ftönige ftreng barauf hielten, baß ifjre Senfmäler unb

bie gnfdjriften, bie fie auf benfelben hatten aufzeidjiten laffen,

ber 9?acß»ett erhalten blieben, baß nicht ein pietätSlofer SJiad)»

folget mit freoelßafter §anb bie ©roßthaten, bie bort betrieben,

oom ©tein unb bamit öom ©ebädjtniß fommeitber ©enerationeu

auSIöfdje. ©o fagt feßon einer ber älteften affprifeßen ^errfeßer,

ber um bas Snbc beS fünfzehnten gaßrßunbertS oor unferer
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Zeitrechnung regiereitbe Stönig SRimtnonnirar, am ©djluffe ber

3nfchrift auf einer ©teintafel:
8

,,35ie« für aße Zeiten: 2Benn

einft biefe ©tätte alt unb baufällig wirb, ba möge ber ^errfdjer,

ber mir nachfolgt, fie reftauriren; bie £afcl mit meinem Samens*

jug foß er roieber an ihrem richtigen Ort auffteßen: bann roirb

ber ©ott Slffur fein ©ebet erhören. SBer aber meinen 9tamen«=

jug au3lö)d)t unb feinen 9tamen baßin fcfjreibt ,

beffen 9tamen unb 9tacf)fommen foflen bie ©ötter oerfluchen,

feine ffamilie umbringen unb ben ©rtrag feines 2anbe« oer«

berben" :c. Unb ganj ähnliche ©egen«* unb gIuche«worte

fpridjt noch Äönig ©arbanapal in einer ju Sbuhubba gefunbenen

Snfdjrift aus, unb ähnliche« finbet ficß f)inab bi« ju ben

jüngften babplonifdjeit ^errfchern. 3m Zufammenhang mit

bicfen SBorten ftefjt nun bie 2hatia(f)e> bojj oon Den größeren

©taat«bofumenten, oor aßem oon ben £h°upri«men unb $ßon«

chliubern nicht nur etwa ein, fonbern gewöhnlich oier Originale

oon ben föniglichcn Schreibern angefertigt unb fobann in jebcr

@cfe be« &önig«palaftc« eine« berfelben aufgefteßt mürbe. ÜDicfer

meifen SBorfid)t«mafjregel ift e« benn ju banfen, baß mir troß

ber Zerftörung gar mancher biefer Stüde nod) jeßt imftanbe

fiitb, au« ben oerfchiebenen mehr ober minber befchäbigten

©jemplaren einer unb berfelben Znfcßrift beit Icrt berfelben in

leiblicher Sicherheit unb SBoflftänbigfeit mieberhergufteßen. @o
gelang e« 9taffam im gruhiahr 1878, auf ©runb feiner Stach«

forfchungeit in ben einzelnen glügeln be« ißalafte« ©arbanapal«,

ba« „oierte" ©jemplar ber ÜCmtalen biefe« ßünig« aufjufinben,

ba«, beffer unb ooßftänbiger al« aßc bi«her befannten erhalten,

eine lücfer.lofe Steprobuftion biefe« lefte« ermöglichte. SBenige

3aßre fpäter tarnen auf biefelbe SBeife bie oerfchiebenen Urfunben

be« ftönig« Stabopolaffar — be« Sater« be« au« ber Sibel

befannten ßtebufabnejar — unb be« leßten ilönig« oon Öabplon,

nämlid) be« 9tabonib, an« XageSticht.
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greilid) gaben uni bie festeren nidfjt, »nie erwartet würbe,

einen 23erid)t über bie politifcfeen Unternehmungen bei |jerrfcherl,

über feine SRegierunglmafenahmeu nnb getbjüge; öon ben Ännalen

feiner 3eit ift bil jefet nur ein jiemlich fragraentarifd)e§ ©tücf

gefnnben, unb es fdjeint bie Ännafjme berechtigt, bafe wäljrenb

ber ncubabt)fonifdjen ^criobe „nur SBcrfe ber $römmigfeit, be>

ftimmt, bie ©öttcr ju ocrherrlidjcn, ihre SEBohnungen ju Der*

fdfönern, ihre heilige ©tabt gegen feinblicfec Angriffe ju fid)ern,

in ben Äugen ber .^errfdjer wiirbig waren, in Xempclinfchriften

uerewigt ju Werben!" 7 Unb boch ift gerabe aul 9?abouibl Sn*

fdjriften bie h'ftorifdie SBifebegierbe in ungeahnter Söeife be*

friebigt worben. Xicfclben erhöhten uitö nämlid) Dor$uglweife

oon ber SEBieberherftellung unb Äulfdjmütfung oerfallencr Xempcl.

93efonbcrl einer biefer heiligen Stätten, bem Xcitipel bei Sonnen*

gottel ju Sippar, bem Scpharwajjim ber heiligen Schrift, ben

man in ben ^Ruinen bei fefjon oorhingenannten Slbuhabba wieber*

gefnnben hat, hat ber babplonifche ftönig feine fpejieüe Äuf*

merffamfeit jugewanbt: er erjäfelt uni, wie er unb feine 3?or*

ganger fid) lange oergeblidj bemüht hätten, ben älteften ©rnnbftein

bei Xcmpell, ber uad) ber Ängobe ber Xhondjronifen in feiner

öibliothe! oon einem uralten Stönige 9taramfiit, Sohne bei

Sargon, gelegt war, wieberaufjufinben, wie er aber enblid) feine

©elehrteit gufamineuberufen unb mit ber Äuffudjung unb Xmvd)*

forfrfuing bei ganjen Xempelgcbietel beauftragt habe; wie fich

biefen bei näherem 3ufel)en tjeraulgeftellt, bafe bie früheren Könige

an einer falfdjeu Stelle hatten nach bem berühmten ©rnnbftein

nadjgrabcn laffen. „Sdj fud)te nun ben alten ©ruubftein,"

fährt SRabonib in feinem ©eridjtc fort; „18 GHen Xerrain liefe

id) aultiefeu, unb bie ©runbunglurfunbc bei 9taramfin, Sohnei

bei Sargon, bie 3200 Safere lang feiner meiner Vorgänger

gefnnben hatte, liefe nun midj ber Sonnengott, ber grofee Iperr

bicfel Xempell, ba feiucl §erjenl ^reubc wofent, fdjauen."
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„3m 'Ifjnmua, im 9Jiouat be$ §cilS, att einem künftigen Sage,

hat bann ber $önig, mie ci if)it bie ©ötter in einem Sraum-

gefidjt geheißen, ben Setttpd oott neuem nnb genau auf ber

alten, bem Sonnengottc heiligen Stätte auferbaut, bie alte 3m
idprift mit Cd gefatbt unb fammt feiner eigenen unter Cpfer-

fpenbeit in baS gunbamcttt eitigefaffeit, unb bann ba£ ©otteS-

bitb „in greubc unb 3ubel" in ben neuen „SBohnfifc ber Verseng*

freube" geleitet.
R

Sßarum mißt man biefeit infchriftlidjen Eingaben, bie oor

ungefähr oier 3ahreu befannt gegeben mürben, fo fjo^cn fjiftori*

fdjeit SBcrth bei?

Xe$h<db, meil fie au$ einem Sofumente ftammen, ba$

auch fonft mancherlei flirre f)iftorifct)e Stetigen enthalt, bie für

uns burd) anbere geitgenüffifchc Stufjridjnugen fontrotirbar finb

unb ficfi als äufjerft forreft unb glaubmiirbig erroiefeit haben.

SSenn aud) immerhin ber gaH eingetreten fein fönnte, baf? bie

(Mehrten SfabonibS gmar alle ihre übrigen ^fj^ngaben über

bie (Erbauung ober Steftaurirung ooit Tempeln richtig, gcrabe

biefeS ältefte unb midjtigfte Saturn aber falfd) aus ihren ?lrd)iueu

beredetet fjätten, fo ift boef) biefe festere Annahme ^iftorifcf)

feineSroegS mafjrfd^eintid). Sßir gelangen fomit im S3efifc beS

oben ffiggirten SejteS, meint mir bie 3e<tbauer üou 3200 fahren

gu ber 3eit ber Slbfaffung biefer 3nfd)rift, b. i. ettoa 550 o. Gf)r-,

hittguredjnett, gu ber enormen gafd 3750 für Staramfin, ober runb

3800 für befielt SSater, ben älteften Sargen, ein oorerft hhpotljeti-

fcher ?lnfab, ber fdjou am Slnfange beS »ierteu QahrtaufenbS

oor unfercr 3e *trccf)nung eine gemiffe, nnb gmar nicht geringe

üulturentmicfdung in ÜJiefopotamien barthuit mürbe.

SiefeS ift ber erfte 2öeg, auf bem itt ncuefter 3 e <* über»

rafchenbe Gntbccfungen ttnfere ftenntnijj »ott bem fjoljcn Sllter

ber a(tchalbäifd)eit Stultur ermeitert ttnb uertieft haben. Gr

blieb aber itidjt ocreiugdt.
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|>anb in .panb mit bem 33e|trebeu ber babt)tonifd)en unb

a(ft;rifcf)en |>errfd)er, ifjre auf JßonpriSmcn unb $t)onct)linbern

abgefaßten offiziellen Slnnaten unb ifjre in ben ^aläften auf

älabafterplatten eingefctjriebenen ^Srunfinfc^riftcn unb ißre ©eitea«

logie, felbft auf beit jum ®au ber ^ßaläfte unb Jempet oer*

tuanbteit Riegeln unb Söacffteineu ber ÜJiadjwctt ju überliefern

unb ju erhalten, gefjt eine anbere, für unS nidjt miitber mis-

tige Grfdjeinung, mir meinen bie babgtonifdj-affijrifdjen Siblio*

t beten. GS t) Qt beren im 3,üe0tromIon& bcS Gupßrat uitb

SigriS gewiß mehrere gegeben. Slber nur eine bcrfetben, näm>

lidj bie, metdje Äöttig Sarbanapal im fiebenten Saßrljunbert

o. Gßr. non feinen Sdjrcibern jufammenfteQen, orbncit unb

Deruoflfiänbigcn ließ, ift bis jeßt in itjren Sßontrümmem nä^er

befaitnt geworben. Sie ftefjt in einer öergtcicßenben Siteratur-

gefd)icf)te einzig ba. Stuf Sßontafeln oon bis $u 2 cm $itfe

unb bis zu etroa 900 qcm Jlädjenintjatt fitib, meift in tabellos

fdjöncr unb oft in minutiös Heiner unb jicrlidjer Sdjrift bie

^pauptliteraturbenfmciler beS affprifdjen SdfrifttßumS niebergetegt.

3Bir fiubett ba bie Fragmente eines großen DtotionalepoS, bie

fogenannten @ifcf)bubar>2egenbcn, 8 bie wafjrfcßeinlidj einem

©onnenmptfiuS ißren Urfprung oerbanten unb beSßatb baS be>

fottberc 3ntcreffc ber moberneu Sßett in Stnfprud) genommen

Ijaben, meil fie eine fid) mit ber ber Sibet naße beriifjrenbe

©intflutßerzäßlung enthalten.
10 2Bir werben weiter befannt mit

einer Grjäfjlung oon ber fogenannten „fmtteufaßrt ber 3fd)tar",

einer an bie „GereS>Sage" unb bie bamit oerwanbtcn anftingenbe

SDiptße, ber gewiß ein poctifdjer Sßcrtß nidjt abjufprecßcn ift.
1

1

Gine SHeifje oon (gebeten unb fogenannten ißfalmen unb $pmnen

geben unS einen Gitiblid in bie religiöfcn Sorftellungen ber

93abtjtonier>?lfft)rer, teßren uns ifjr ißantßeon, bie einzelnen

GrfdjeinuttgSformen ißrer |>auptgöttcr unb beren Sofattutle

fennen. Söieber anbere tafeln enthalten 3au^er’ unb 93e*
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fdjmörungöforntelu jur Slbmehr oon böfen ©eiftern, pr Teilung

tmn Sranffjeit uub ©iedjthum be« Seibe« unb be« QJeiftest.

®aron fitüpft fid) eine fernere SDoppelgattung non 3nfd)riften,

bie unter fid) inhaltlid) eng oerroanbt, unb in Sarbanapal«

23ibtiotf)ef in ungeheurer SDfcngc »ertretcn finb, bie aftrologifch»

aftronomifdjen Jafetn einerfeit«, unb anbrerfeit« bie fogenaunten

Cntina, $orzeid)cn, Sßorbcbeutungen oder SIrt, bie in bcr
r/
2Bcis»

Ijeit ber Ef)albäer" fieser eine heroorragenbe ©teile eingenommen

haben.

©otoeit fid) bi« jefct bie einzelnen Ihe^e biefer reichhaltigen

unb mannigfaltigen ©ammlung oon Siteraturbenfmälern über-

fehen laffen, jeigt fid), baf) biefelben in größter Crbnung in

ber fönigl. 23ibliotf|ef aufgeftellt toareit. CDie ©eiehrten, bie

batnal« fidjer zugleich bie ißriefter be« König« toaren, h atten

fie offenbar unter 93enu|jung uralter «Originale, bie oft »on

anberen Sibliothclen au« aitberen ©täbten, fei e« geliehen, fei

e« fäuflich ober al« $eute erroorben toaren, nad) einem ganz

beftimmten, attcrmahrfcheinlichft mit einer 2lrt oon Siturgie im

3ufammenhang ftehenben 2lnorbttung«prinzip georbnet, h a *ten

bann toohl fehlettbe ©tiide nach eigenem ©utbünfen au« ihrer

eigenen 2Sei«heit crgänjenb fjingugefügt unb bann £afel für

Xafcl, mit einer mehr ober toeniger genauen Unterfdjrift, fotoie

einem offiziellen fönigl. 93ibIiotf)ef«oerinerf, ber eingeftempelt mürbe,

oerfehen, in ben 33ibIiothef«räumen aufgeftellt. Sntereffant ift,

baß, nm bie gortfefcung be« Xejrte« oon einer 2afel auf einer

anbern leidjt ju finben, in ber „Unterschrift" nicht nur genau

bie Stummer unb ©erie be« betreffenben Sdjriftftüdc« oer*

Zeichnet, fonbern zugleid) auch hie 2lttfang«zeile ber nädjftfolgenbeit

Üafel, gerabe mie unfer „Kufto«", zur Grleid)terung be« $u*

fammenfinben« ber einzelnen ©tücfe einer unb berfelbcn ©erie

beigefügt mürbe.

$iefe Crbnung«liebe ber alten babpIonifch«afft)rifd)en ©e*

(581 )
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lehrten ift für uns noch je(jt oon unfd)ä|}barem SBert^e. Senn

bie Serien» uub Safelnuntmcrn gufammen mit beit erwähnten

SlnfattgSgeilen fe^en und in ftanb, felbft in bem fragmentari»

fdjett CSfjaoö biefer Siteraturgattung uns nad) unb nach gurecht

gu finben. So hat ficf) fd)ott je^t hcrauSgeftcHt, baß bie 93e*

fchwörungSformeln eingekeilt waren, entweber auf ©runb ber

böfctt ©eifter, gegen bie fic gerietet, ober ber Siranf^eiten, gu

bereit Teilung fie über ben Äranfcn gefprodjen würben. Sic

©cbctc waren georbnet nad) ben ocrfdjicbcncn ©ottljciten, ju

betten fic einft emporgeftiegen finb. GS bcftef)t beS^alb bie

2luSfid)t, gerabe baburch bie Öofalfulte oon ber Staatsrcligion

itadj unb nad) fc^eiben gu föntten unb bie allgemeinen religiöfeit

'Borftellungen oott beiten befoubercr ÜBerehrungSformen gu trennen.

So b« fidj erft oor lurgem gefunben, bag in 2lfft)rien ein

ftult oon mehreren Sternen ober ©eftirnen, nicht nur oon Sonne,

äRonb unb üBenuS, ejriftirt haben mufe; aber freitid) ift uttfere

ftenntnifj gerabe f)ier nod) oößig in ihren Anfängen.

Sie aftrologifdjen STafetn waren itt ber Sibliothef Sar*

banapalS l)auptfäd)lid) nad) SKonaten unb Sagen attgeorbnet. Sn

einem grofjen aftrologifcfjen SBerf oon mehr als 70 Safeln,

beffen @ntftel)ung oon ber Segenbc bis auf bie 3*it beS oben

genannten ÜJiaramfitt unb feines SBatcrS Sargon gurücfgefül)rt

wirb, ift für alle Sage aller SDfonate beS gangen 3nfjreS oergeid)ttet,

waS bei ber unb ber ftonfteßation oerfcfjiebeucr ^pimntcISförper

cintreten werbe. SBoit einfadjen BorauSfaguugcn aßgentein fter

Ülrt, wie g. ©., bah bei einer ÜHonbSftnfteruifj am 12., 13. ober

14. beS unb beS ÜDfonatS ein Jtrieg, eine §uttgerSnoth, eine

Ueberfd)wemntung ftattfinben werbe, lägt fich bie Spccialifiruttg

biefer Srcigniffe auf beftimmte Sättber, bie oon bem Unglücf

betroffen werben, ober beftimmte Bülfer, gegen bie in bie Schlacht

gegogen werben foH, als eine SBciterbilbung auffaffen. Sine anbere

gortbilbung biefer ßhalbäerfuuft liegt bariu, bag SBorfchriften an
(>S2)
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biefe Sorbcbcutitngcn aitgefnüpft mcrbeit, baß für bcftimmte Sage

oerbotcn wirb, gifcß ober gleifcß non Sicrfüßtern ober oon

Sögeln gu genießen, ober SBaffer ober SSein gu fidj gu nehmen,

ober baß feßmarge ober rneiße Slcibung ober Unterlaffung ge>

ruiffer ^nnbluitgcn angeorbnet toirb.

Siicßftoermanbt mit biefen aftrologijcßen tafeln finb bie

gaßlreicßen Sejrte, welche Cmina enthalten. Serfd)icbene aben-

teuerliche Srciumc, eine große Slttgabl ber munberlicßftcn 2)2ifj*

gebürten unb Seobatßtung oon Sßierett aller 3lrt, non £mnbett,

Sterben, ©cßroeinen, Don ©ulen unb anberen Sögeln, oon |>en-

feßreden unb SBürmern u. f.
m. mürben, mic cs fc^eint, oor*

neßmlid) als Sormurf für berartige 31ufgeicßnungen genommen,

bie baS gange SRittelalter tjinburd^ fortgemirft hoben müffen.

3lußer beit großen liturgifcßcit, aftrologifdjen unb Cmen*

fammlungen ber Sibliotßef, bie fefjon burdj ifjre gorm als

Sßeile eines großen (Sangen erfenntlicß fiitb unb fidj burd) ißre

forgfältige 3Iu3arbeitung nnb ©cßrift auSgetcßnen, ßat es aber

offenbar nod) oiele 31 u 3 g ü g e aus biefen Sammlungen gegeben,

bie roaßrfcßeinlicß ©elegenßeitSfdjriftcn maren. Sie reießeren

Jamilien beS SanbeS, bie einem ©djreiber ober Cbcrfcßreiber

feine SJtiiße loßnen fonnteu, merben in fdjmercn 5franfßeitSfätlen,

bei ©eburtett ober im gallc feßredenerregenber ßeießen, bie

man nießt anberS benn als Cmina beuten tonnte, fieß bei ben

ÜBeifcn an ber fönigl. Sibliotßef 3lnSfunft unb 9tatß crßolt

haben unb bann oon biefen mit irgenb einem nteßr ober roeniger

auf ißre gätlc paffenben ©jtraft aus jenen umfangreießen Sßon-

ßauberbücßern beglüdt morben fein. Saß jeboeß in erfter

Sinie ber SUinig felbft ober feine ©roßen, bie ©tattßalter ber

Srooingeit unb bie SefeßlSßabcr ber 31rmce baoon ©ebrauch

gemadjt ßaben, feßließt man rooßl mit Sccßt aus ben mamßertei

ßiftorifeßen ober politifeßen 31nbcutuitgen, bie bie ©cßriftftiide

enthalten.
1 ?

(583
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©ir würben eine foweit auSgebilbete, fd^riftfteHernbe Nation,

wie bie ber Stffprer $ur 3e ' fc ©arbaitapalS, unrichtig beurteilen,

wollten wir nid)t annehmen, baß eS bamatS in Wefopotamiett

Schulen gegeben habe — ißriefter* unb ©elehrtenfdjulen.

S)ie erfte SSeranlaffung jur ©rnftefjung berfetben gaben

gewiß religiöje Stufjeidjungen. 5Die ©cbete unb ©efänge, bie feit

uralten 3 e ' ten at3 ße'^9 gaben, würben öon ben ißrieftem in

einer, aus irgenb welchen ©riinben, bie wir baS re^te Wal an

biefer Stelle näher auSjufüßren nerfueßten,
13 ungeheuer fom*

ptijirten Schriftart auf $hon fifirt. ®ie Sünger, bie berufen

waren, be$ SSoIfeS Seelforger §u werben, hatten bie gewiß nicht

[eicßte Stufgabe, bie große Wenge ber Äeilfdjriftgeichen, bie theitäf

jutn Stuöbrucf non Silben, t^eilS jur ©iebergabe ganjer ©orte

bienten, ju lernen; fie mußten bie ©ebete tefen unb oerftehen,

unb ba bereu ©orte unb Schriftlichen jutn $hc rt mehrbcutig

toaren, fo fchufen fie nach unb nach $ülf8mittel jum ®er*

ftänbniß ihrer altheiligen ißoefie. Stuf biefe ©eife entftanben

eine Steiße oon StjOabaren, b. ß. Siften, welche bie ©ortjeießen

ber ©ebetc ber SReilfe nach erftärten unb fc^wierigere Äbfäße

ber ©efänge gerabeju fbmmentirten. 3U8 mit berartigen gram*

matifdjen unb [efifograpßifcßen Stubien ein Stnfaug gemacht

worben war, ift eS nicht wunberbar, non ba aus allmählich eine

ganje fRcihe ber nerfchiebenartigften Stufjeidjnungen, Giften non

£ßieren, ipflaitjen unb Steinen, oott ißftanjenprobufteu, Slrjiteien

unb 3au&rrmitteln, öon 23cruf8* unb Beamten* unb non

geographifchen tarnen entfteßen ju fe^en. Speziell futtifchen

gweefen werben bie Sammlungen non ©ötternamen unb ihren

Slttributen gebient haben, bie gleichfalls in großer Wenge ge*

funben würben. Unb ber SSerfeßr mit SBülfern frember 3unge,

mit ben ^hönifiern im ©efteu unb ben ftaffitern unb Sfamiten

im Cften führte baju, and) fdjou in früher 3fit einjelne Kamen

non biefen Spradjcn fdpriftlidj ju fairen unb ^u erflären. .£>anb

(584)
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in ,§anb mit bcr Äbfaffung bcr oben ermähnten aftrologifdjfn

Xafcln ging bic Aufarbeitung von ©(offen jnm ©erftänbniß

bicfer Jcfte; unb neben beit ©ejd)Wörung$forme(n gegen ftranf«

feiten finben fief) aud) SKejepte für bie Bereitung oon Arjneieit jur

Reifung berfefben. $a« Ie{jtc Abftraft aller biefer Sifteit unb gram«

matifdjen ©rflärungen barf man in einer großen äJiufterfammlung

erblicfen, bie rein bibaftifdje 3wecfe »erfolgt ju ßaben fc^eint
;

lange $afe(n, auf benen in großen, forgfältig gefeßriebenen

Kolumnen bie »erfd)iebenen 2Bort« unb ©ilbeuwerthc jebe« ein«

jefnen ft'cilfdjriftaeidjcn« nebft bem 9?amcn beffelben üerjeiefjuet

finb; anbere, auf benen bie grapßifdjeit 93erfdjicbenl)eiten ber

3eidjen »eranfd)aulicf)t werben, bie im Saufe ber 3af)rf)unberte

natürlich eine ähnliche ©ntwicfelung mie bie jeber anberen Sdjrift

erlebt ^aben; mieber anbere, auf benen einjelne 3^’ °^er

Hauptwörter nadj irgenb einem Attorbnungfprinjip, uielleicht

gum SJtemorireit, gufammengeftetlt finb; unb enb(id) aud) foldje,

bie furje ober längere ©äfce, 3Jiufterbeifpiefe für baf ©tubium

ber jungen ©efeßrteit enthielten.

@ine« ber widjtigften Sfefuftate biefesS ftf)u(tnäßig trabirten

unb weitentwicfelteu ©dpriftthumf ift bie pflege ber Hiftorio*

grapßie unb 6 (jronogr a p ^ i c. (Sä fauben fidj nämlich in

©arbanapatf Sibliotßef eine nad) Hun^erten 5äf)fenbc SDienge

»oit ©riefen, fei e« nun oon Originalen ober oon S(b}d)riftcn,

®ofumenten, meiere ©efeßfe feiten« ber ftönige an bic ©tatt«

tjafter ber eiitjelncn ißrooinjen ober toieberum oon biefen ober

oon ben Sefeh(fh a&ent beS Hccreg au beit fönigtidjen §of ent-

halten. 3hr Snßalt ift großenteils politifcher SRatur. ©cf)on

bie wenigen, bie bis jejjt unb meift erft in ben Icfcten 3ahren

oeröffentlidjt würben, 14
(affen erfennen, baß man in SRinioeh

gweifello« ©orge getragen h 111
/

a^e währeub eine« gclb^ug«

ober einer anberen politifcßcn ©fpebitiou 3Wifdjen ber iRcfibenj

unb bem Heerlager gewedelten Eepefdjen gu fammelit unb für

(585)
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fpätere fjiftoviftfje Aufzeichnungen nupbar ju madjen. Audj uon

bert lefctercit felbft fiitb fd;oit jeftt nicht wenige ©tüdc gefunbeit.

(Reuerc Uttferfudjuugen (affen cS als fefjr mahr}d)eiiilich er=

fdjeinen, baff bie offiziellen @efd)id)tSfdjreiber beS StönigS bie

(Sammlungen ber ©ibliotljef auf ganz ähnliche ©Seife bemittelt

wie mir heutzutage etwa bie eiltet ArdjioS, unb barauS ihre

©cridjte über bie glorreidjett g^ji>9 e unb mächtigen (Bauten

ber ftcrrfdjer zufammenfteHten. AuS biefen auf 2hon*aMn ra ' r

feiner Schrift aufgezeidjncten „Stonzeptcu" finb bann offenbar

Heinere ober größere ^h e^c &cm ©teinmefceu zur Anfertigung

ber fßrunünfdjriften an beit SBänben ber ©aläfte als ©orlage

mitgetheilt ober oielleidjt gerabezu in beu SDZei^el bifrirt worben.

Auch bie Abfaffung ber erwähnten Xh*>nct)lxnber uttb El) 011 ’

priSmeit wirb auf ähnliche ©Seife 511 erflären fein, ©on ber

Aufzeichnung ber (Begebenheiten ber ©egenwart zn ber ber oer*

gangenen ©cfdjidjte war bann nur ein Schritt: bie and) in

(Babylonien unb Affpricn häufig genug bofumctitirte ©orliebc

ber (Regenten, ihr ©efdjledjt non alten mächtigen StönigSfamilien

berzulcitcn, mag bazu bie nädjfte ©eranlaffung gegeben haben,

©on beu älteften Statuen, oon Heilten, fogenannten „(Ragel*

cpliubern" ober „Eerracotta* Siegeln", oon Siegelringen unb

Siegelwatzcn, oon Steatite- unb Alabafter-Stcinen, inSbcfoitbere

aber oon beit mit Stempeln bebrueften ©aeffteinen, ben gleich*

falls befdjriebciien Stüpfteincn für bie Jhoraitgeln nttb ben mit

einer ©rünbiittgsitrfnnbc oerfehenen ©runbfteineit ber Eetnpel

unb ©aläfte trugen bie „(Reichs- unb |>of‘£>iftoriographcn" zu*

famitten, was immer fich ait hiftorifchett Eaton unb 2f)atfachcu

für bie alte uttb ältefte ©cfdjidjte (DJefopotamienS finben ließ.

Sn biefer $itifidjt finb itt iteuefter $eit befonberS wert!)*

oolle Sittbcduugcn gentadjt worben.

©Sie in ©riecf)culanb itadj beu Archonten, in (Rom nadj

beu Stonfuln, fo war aud) in Affprieit, nachweisbar feit bent

esse)
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öieraepnten Soprpunbert o. ©pr., ba« 3apr nad) beit pöcpften

©taafäwürbenträgero benannt. SBciprenb ber Regierung eine«

Jlönig« übernahmen geti)öf)nlic^ juerft er felbft, unb bann bcr

^Reitje nach feine. erften Beamten bie SBürbe be« Sponpmat«.

$)ie babhlomfdj.afftjrifcpen Sfjronograp^eu paben un« nun öon

ca. 890 bi« herab bu Sarbanapal« 3^ SSerjeidjniffe biefer

(Sponhmeit tjintertaffen, bie in mehreren fragmentarijehen ©£em>

plaren unb ©attungen 'aufgefunben unb neuerbing« in einer

juüerläffigen 2lu«gabe »eröffentlicpt worben finb.
15 3n ber

einen ©attung biefer Snfcpriften, beu fogenannten ©ponpmen.

©atione« im engeren Sinne, finb einfach in fortlaufenber fReihem

folge bie SJiamen ^Derjenigen oeraeiepnet, nach benen ba« betreffenbe

3ahr benannt nmrbe. 5Rur finben fid) hier unb ba noch $peil-

firidje angebracht sur Uuterfdjeibung bcr 9tegierung«bauer bcr

einjetnen affprifepen ^errfdjer. 3n einer gweiten ©attung, ben

Brucpftüden ber fogenannten „Berwaltung«lifte" finb bie fftamen

ber ©ponpme noch t>cn beren 2lmt«titeln unb fogar noch twn

gan^ furjen ^iftorifchen 9foti$en über wichtige ©rcigniffe, bie in

ba« betreffenbe 3apr fielen, begfeitet. ^auptfädjlid) auf ©runb

ber Angabe einer Sonnenfinfternifj in einem StiicE ber jweiten

©attung, welche burd) aftronomifche Beregnungen mit berjenigen,

für Sßiniöcp fidjtbaren, napeju totalen Berfinftcrung ibentifijirt

loorben ift, beren SJiitte man am 15. 3nni 763 o. ©pr., Bor=

mittag« um 10 Upr 5 Minuten anjunepmeit pat, ift biefer

©anon auf unfere Slera beredjnet unb bie fRcjuItate mit benett

au« ben Eingaben be« längft al« glaubwürbig befannten, in

grieepifeper Sprache abgefajjtcn fogenannten „babplonifcpeu

SRegentencanou«" be« ÜRatpematifer« ©taubiu« Btolemäu« ber»

gtiepen worben. ©« [teilte fiep perau«, bafj beibe 2iteratur=

benfmäler in trefflicpem ©inflaitg ftepen, unb mau fonnte oon

pier au« weitere Scplüffe wagen.

Sa^u brad)ten bie testen 3apre jiemlicp reiepe« unb er=

Sammlung fl. III. 65. 2 (587)
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giebigeg SDJaterial. Sine fogenannte „f^tidjroniftifdje Safel",

freilich toieberum nur in SSrucpftüden auf X^onfrogmentcit er*

galten, belehrte ung, in fnappem (Sfironifenftil, über bie ffle*

gelingen gtoifchen Sffprien unb Sabplonien • bis [hinauf gum

Anfang beg fünfzehnten toorrfjriftlid>eit Sahrhunbertg. Unb eine

180 geilen lange, gur geit beg perfifd)en fiöitigg Sariug an*

gefertigte Sbfcprift einer förmlichen babplonifdjen Sfjronif, bie

erft Bor fünf fahren aufgefunben unb im ©ommer 1887 gum

erften SDlale herau^9e0 eben rourbe
,

16 giebt über bie CSreigniffc

oon SRabonaffar big ©aoöbudjin in Sabplonien unb Bon Si*

glathpilefar III. big ©arbanapal in Äffprien, b. h- runb oon

750—650 B. Cpr., ziemlich genaue unb, tuie eg fc^eint, auch

guBerläffige hiftorifcpe Sluffcfilüffe.

Sag bebeutenbfte berartige ©djriftftücf aber für bie ge*

fammte unb befonberg für bie ältefte ©efdjichte Sabplottieng

unb füffprieng ift ein babplonifdjeg JtönigguamenBergeichmß auf

einem gragitiente Bon ungebranntem Spon, bag auf 76 tpeil*

weife Berftümmelteu geilen bie üftamen babplottifcper Könige

unb bie gafjleu ihrer SRegierunggjapre, foioie burch ^^cilftrtc^e

bauon getrennt, bie tarnen, Sauer unb Üiegentenangahl ber

einzelnen Spnaftien Bergeidjnct unb im 3apre 1884 an bie

Oeffentlicpfeit gebracht toorben ift .
11

Siefeg Süergeicfinifj enthält in feinem lederen 2he*t e ‘ne

gange Steiße Bon gtöniggnamen, bie fdjou anbertoeitig, gumal

aug ben Borhaitbencit $önigginfd)riften, aug beit ©ponpmenlifteu

unb aug ber babplouifcheu ßpronif befaunt, unb bereit Stegieruitgg*

bauer fijirt toorben mar. SDtan erfaß aug ber SSergleithuttg

biefer mit ber neuen hiftorifcpen Quelle, baß man eg toieberum

mit einem im gangen unb großen glaubioürbigen
,

guoer*

läffigen Sofument gü thun h“be, unb marb baburd) inftanb*

gefept, mit befannten gahlen Die Stegierungggeit ber früheren,

big bahin uitbelannten Jtöuige gu beftimmen. ?luf foldje SEBeife

.588)
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ift e« gelungen, bie babblonifch'affhrifche Chronologie bi« un-

gefähr in bie ÜJiitte be« britten Safjrtaufenb« oor unferer 3c‘t*

redjttung juriicfjuführeit. greilicf) hotte matt eg babei 8ar oft

mit Schemen ju tl)un, unb nur fehr wenige Flamen ber neu*

gewonnenen alten Siegenten tauchten auch fonft nereinjelt auf

öadftein* ober &egel*2egenben ober in beit ©encalogieeti fpäterer

Könige auf. Smmerhin warb aber bamit ein ^weiter, wenn

auch bornenooDer unb mühfamer, fo bod) fidjer leitenber SBeg

betreten, ber att bie ©rennen ber älteften Aufzeichnungen ber bi«

je|jt befannten ©efdjidjte ber 9Jienfd)heit führt.

Unwiüfürlich brängt fidj un« im 93efi^e biefer 9iad)rid)ten

bie grage ouf, °b benu bie Gewöhnung alter unb uralter

Könige auf beit 2 hotict)linbern ber fpäteren, wie eine« Siabottib,

unb in ben chroitographifd)en Auflehnungen ber ©elchrtenfchulen

Zur 3eit Sarbanapal« ba« einzige ift, wa« tut« oon bett

erfteit Öefjerrfdjern be« gweiftromlatibe« am Guphrat uttb ligri«

erhalten blieb. Auch bie fuappe Erwähnung wefettlofcr Siameti,

bie itt fo alte $eit fjinaufreidjen, fobann bie furzen Kegel*

legenben unb bie Stempel auf ben Sadfteineit, oor adern aber

bie Sföittheilung, bajj biefe gürften itt ben ©runbfteinen ihrer

‘lempet unb ißaläfte Urfunbett niebergelegt hoben, madjen bie

Annahme wahrfdjeinlich, bafj fd)ott fie uttb iljr äiolf fidj einer

gewiffen Kultur* unb Kunftentroicfefung erfreut hoben müffen.

3hre Kulturftnfe ntujj ben fpäteren SBewohnern unb 33ef)errfd)erH

SJiefopotamien« feineSweg« oerädjtlidj erfd)ienen fein, unb ba«,

wa« nod) in fpätaffgrifdjer 3e *t oon ihren $enfmälern oorhattbett

war, gab ben Shronographen oielleicht Queflenmaterial zur

$erftetlung einer faft uuutiterbrodjenen Köttig«reihe, bie hinauf*

reidjt bi« zu ntehr beim 2000 Safjren felbft oor ihrer $eit.

2Uo fiitb bie ®au* unb Kunftbenfmäler ber Alten felbft? Sollte

e« ttn« nidjt mehr getingen, auch oon thnen Ueberrefte 0118411 *

graben? 3ft ihre Kultur für unfere ©efdjidjte für immer oerloren?

2* C5*9,
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@S blieb ben ©ittbeduttgeit ber neueften 3e^ oorbe^Qltcu,

aucß auf biefe fragen eine befriebigcnbe Antroort 311 geben.

Auf bem im 3aßre 1881 31t Serlitt abgcbaltenen fünften inter-

nationalen Crientaliftenfongreffe gab ißrof. £>ppert 311m erften

ajfafc befannt, baß feitenS ber fran^öfifc^en ^Regierung feit brei

Sauren in Sabtjlonien, genauer am fRuinenßügel Bon ^eflo, an

ber Cftfeitc beS ©cßatt el |jai, 15 ©tunben nörblicß Bon

äRugßeir unb 12 ©tunben öftlicß Bon ©red), Ausgrabungen

Borgenommen rnorben feien, bie gfän3enbe Jiefultate im ©efolge

gehabt batten, unb bereu guitbgegenftänbe je$t eine gierbe beS

fiouore 3U ißaris bitben. ©ine Steiße Bon SönigSpaläften

mürbe bort fcloßgelegt; Xerracotta-Slcgel unb grobe

barunter einer mit meßr beim 2000 feilen 3nfcßrift, unb eine

Steiße fleinerer Jafeln Bon feßmarsem ©tein unb gigürdjen,

fomie anberer ftunftgegenftänbe feffclten bie Aufmerffamleit. $aS

mießtigfte an biefeit gunbftücfcn, bereit Alter man Borerft nod)

nid)t näher 31t beftimmeit uermoeßte, mar eine Steiße Bon lebens-

großen ober faft lebensgroßen ©tatucn, geformt aus einem

äußerft ßarten, grünlichen ©tein, SDiorit ober Solerit, melche

eine ungeahnte fünftlerifcße Sollenbung erfentten ließen. 18 5)iefe

©tatuen, rneift fißeitb unb bie |>änbe auf beit ©cßoß gelegt,

auf bem itt 5toei gälten ein Sauplan unb ein SRaßftab 3U

liegen feßeinen, ftnb leiber fopfloS gefuttben morbett, repräfen-

tiren aber, mie man jeßt allgemein annimmt, ben fönigtidjen

Satthcmt, bem jette Saläfte ihre ©ntftehung Berbanften. Zubern

mürben an berfclben ©teile itod) 3toei gut erhaltene, treffließ

gearbeitete Stopfe aus bemfelben ©tein gefuttben, bie uns ©eßlüffe

auf bie Stoffe, 31t ber bie Semohitcr beS SaitbeS, bie ©chöpfer

unb Pfleger biefer ßultur, gehörten, sieben laffen. ®ie 3m
fdjriften auf ben Serracotta-Äegcln unb bcn« ©hlittbcrn fanben

eine gaits roefentlicße Sercicßerung babuteß, baß man gar halb

entbedte, baß aud) auf ben ©tatuen felbft am Stüden unb am
*31*0)
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©aume ber ©etonitbung ober auf bem ^^ronfeffef, auf bcm bic

3ri8ur*n fi&eit ,
lange Qnfdjriften in oerfdjiebeneu Äoluntnen

aufjerorbentlid) forgfciltig eingegraben waren. ®ie Steif«

fcf)rift, mit ber bie 3>enfmäfer bcbecft finb, oariirt bebcntenb

t>on ber ber biäfjer befannten babpfouifcben unb afi’tjrifdjen

ÄönigSinfcbriften unb berer auS ©arbattapalS Sibliotbef.

©te äfjneft noch am meiften ben ^eidjen auf ^eu wenigen

im britifdjen 9Rufeum befinbfidjen Weinen 2^onfege[n unb

Sacffteinftempeln, bie, wie wir fd)on Dorfjiit faben, in baS

^öcf)fte Elfter ^inaufgemiejett worben waren. 5Rid)t einmal bic

^Richtung ber Sd)rift$eilen ift biefclbe: wä^renb bie fpäteren

93emotjner SRefopotamicnS, mir wir, oon ber Sinfen jur 9?ed)ten

fdjrieben, jeigen bie alten Statuten im Couore eine ©djreibart

in feilen oon oben nad) unten, wie bie ber ßfjinefen, Sapanefen,

2Rongofen u. f. w.

©cbwer nnb mübeooll war ba£ Sßerf ber Sntjifferung

biefer $enfmäler, um bie fid) näc^ft Srof. Oppert ganj be=

fonberS SIrtbur Slmiaub bleibettbe Serbienfte erworben ^at.

9Iu$ feinen Slrbeiten ift crfidjtlid), baf} ber $cjt auf ben

©tatuen meift SBciljinfTriften entsaft, mit welchen alte ftünige

ober dürften ben ober jenen Jempel einem ©otte ober einer

©öttin unter feiernden Cpferfpenben jueigneten. ©o beginnt

eine ber ©tatuenlegenben wie folgt: - „Sin SRingirfu, ben mikb»

tigen SIrieger oon SfliHa, feinen |>errn (wenbet fid>) ©ubea, ber

giirft oon ©irputla (b. i. oießeidjt oon 'IcIIo), ter ben Jempel

„Gttinnu" oon Slingirfu erbaut bat. SRingirfu, feinem fperrn,

bat er ben Xempel „Gcbub", bie ©tufenppramibe, auf beren

©pi$e fidj alle« erbebt (?), erbaut, ßiittgirfu möge ibm ein

glüdlidjeS SooS befdjeeren! Slufjer ben Cpferipcnbcn, bie er

in ber greube feines .^er^enS bem iRingirfu unb beffen fiel*

geliebter ©attin Sau, ber Üocbter beS SInna, barbradjte, bol

er auch folcbe für feinen ©ott SRingifd^iba bereitet, ©ubea,

(5*1)
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bcr gürft »ort Sirpußa, hat grieben »erfünbet »on ©irfu bis

nach Uruagag. 3m felbigen 3aljre hat er »on ben 93crgen beS

ßanbeS ÜDfagan einen feltenen großen Stein geholt, ben hat er

fiir feine Statue behauen taffen. §(m SHeujahrStage, bem geft»

tage ber Sau, Ijat er ber Sau folgenbe Opfer im alten Tempel

gebracht" (folgt bie Süufjöljlung ber als Opfer gebrauten ^ßiere,

gelbfrücf)te unb ^radjtgetuänber); u. f. f.
19

TaS |>auptaugenmerl ber ©ntjifferer biefer Schriften mar

natürlich »on »ornßerein barauf gerichtet, gu beftintmen, in

meldje geit bie Slbfaffung berfclben gu fcßen fei, mann bie

©rbauer biefer Tempel, bie (öniglichen burch bie Statuen reprä»

fentirten Slrchiteften gelebt haben, ©ine genaue, etroa bis auf

einzelne 3aßfe fijirte .ßeitaugabe ift h*er bis jeßt noch un *

möglich- So oiel aber hat man gu beftimmen oermocht, baß

alle bie fiöuige unb giirften »on Sirpufla unb oott ben anbercn

in biefeit 3nidjriften genannten Orten noch »or ber 3eit »on

2200 o. ©ßr. gelebt haben müffen. T)ie Anfänge bcr alt»

babplonifchen @efd)id)te »erfeßen uns nämlich, foroeit aus ben

gunben erfichtlich ift, nid)t in eine ÜJionardjie, fonbern in einen

geubalftaat. ©ine gange Steiße »on „Stabtfönigen", bie offen»

bar guglcidj aud) bie oberfte prieftcrlidje SBürbe begleiteten,

unter benen bie ber Stabte »on SirpuÜa, »ou fJlifin, llruf,

ßarfam, Ur, ©ribu, ÜJiippur unb Sorfippa namentlich befaunt

finb, haben ttadj» ober nebeneinatiber in SDtefopotamien regiert.

@S gelang einzelnen »on ihnen, rnie aus ben ißnen beigelegteit

Xitclii heroorgeßt, befonberS ben gürften »on ßarfam unb »on

Siifiu, allmählich i^r .^)errfd)ergcbiet auf Soften ber 'Jlacßbarftämmc

gu ermeitern Unb erft im groeiunbgmaugigften ober einunbgroangigften

3ahrl)unbert ». 6ßr. »ermochte ©hammurabi, einer ber mädjtigften

biefer gürften, bie ^errfeßaft über gang Sabßlonien an fid> gu

reißen, bie er mit ftarfer £>anb unb lange .ßcit, »iefleießt über ein

halbes 3ahrl)unbert, geführt haben mirb. Tie gunbe »on TeHo

(592)
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weifen auf bic allerfrüheften Anfänge biefeö geubalwefen« jurücf,

unb barf man ben Schlüffen trauen, bie eine 33ergleidjung ber

Sd)riftformen jener Snfcfjriften mit beneit ber fpäteren |>err{cher,

etwa be« Ghammurabi felbft, au bie §anb giebt, fo wirb e«

waljrfcheiulid), büß bic au« ben ©tatuen befamtten Könige unb

dürften fdjon am Slnfang be« »ierten Bord)riftIichen Sahrtaufeub«

gelebt §aben.

Eine Erweiterung unferer ßenntniffe über bie älteften ®e=

weiter ber ®e ;enb jwifdjen $igri«, Euphrat unb Scf)att cl .jpai

bat eine im ©eptember 1886 311m erftenmal non $eutfd)laub,

feiten« ber Sfönigl. preußifdjen äJtufcen ju ^Berlin nad) füiefopo-

tamien entfanbte Ejpebition gebracht, bie fid) f)auptfäc^rid) mit

ber Unterfudjung ber beiben Xrümmerftätten ©urghul unb El

4?ibba befaßte. 2lu« ben oerfc^iebenften ©riinben läßt ficf) mit

großer 2Baf)rfd)cinlid)feit fdjließen, baß biefe beiben Orte unb

bie bort gemachten fjunbe benen t>on Seüo an Sllter nicht

nachftehen. Süiau ßat freilich nur fehr wenige 3nfd)riften ent-

bedt; hingegen würbe man ^icr mit einer weiten, auSgebefjnten

unb offenbar »or langer, tanger ,$eit forgfältig gepflegten SRuhe

ftatt für bic Xoblen, mit einer bi« jefct ganj oereinjelt ba>

• ftehenben Slnlage oon geueruefropolen befannt. lieber bie ®e-

bräudje bei ber Ueidjenoerbrennuitg biefer alten Sölfer, bie 2trt

ber Seftattung ber Slfchc, bie ©egeuftänbe, bie mit bem lobten

oerbrannt ober wohl nad) bem frommen ©lauben ber $inter>

bliebenen ihm in eine anbere SBelt mitgegeben würben, ©djmucf,

fein ©iegel, 9tohruug«mittel unb, wa« befoitber« merfwürbig,

SSaffer, ba« in eigen« baju unb jwar für jcbeti SBerftorbeneu

einzeln angelegten SBrunnen, ober für ein £ oppelgrab beftimmt,

3>oppelbrunnen fonferoirt würbe, enblid) über bie Anlage ber

Söauten unb Sobtenhäufer felbft finb burdj bie preußifdjcu Slu«-

grabungen neue unb ungeahnte 9luffd)lüffe gebradjt worben. 4u

So ift beim aud) auf einem britten, bem bireftefteit 2Beg

f5»3)
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bie orientalifcge Slltertgumäfunbe ju geugen einer menfdjliigeit

Kultur gelangt, bie biejenigen 9leggptett$ an Sllter nocg weit

übertreffen. nur bie ©pracgengefdjicgte unb bie alte

©eograpgie, bie Kultur* nnb sJidigion3gefcgicgte fie^t fid) bamit

oor eine Steife lognenber Slufgabett gefteüt, nnb für ben

fjiftorifer finb neue 9lät£)fe£ $u ben alten ju löfen, fonbern

befoitbcrS aucg ber Äunftgefdjidjtc ift ein roeiteS gelb bci

©tubiumi eröffnet; fie !ann bie 9ieife oon ©riedjentanb bis

ginauf ju ben erften Anfängen menfcglicger iiunft fortfegen, too

fie, forocit bis fegt bie ©rennen ginaufgerütft finb, oor einer

fefjon weit entwirfelten ©eriobe ftauuenb £>alt maegt. 3>ie

Unterfucgung beS Baumaterials, non giegeln, unb SDJetall,

bie ©eftimmung ber einzelnen gormen ber ©aufunft, oe£

Xempel* unb ©rofanbaueS mit ber boppelarttgen Serraffenfoint,

bie ©efegreibung ber älteften ©piratenfapitäle, bie fid) oon

Ügalbäa in ben eppropgönififegen unb ben protojonifdjen

gormett fortgefegt ju gaben fdjeinen, bie ©cadftung beS 3)efo>

rationefpftemss ber 9lrcgiteftur, mtb oor allem bie ©eganblung

ber ©laftif in ber Jgonbilbnerei, ©tempelfdjnitt, ©roneegup

unb Sföonumentalplaftif, bie igrett §ögepunft in bem oorgin

genannten ftatuarifegen Arbeiten, „ben göcgften plaftifcgen 2ei=

ftungen SlfienS oor bem grieegifegen Sluffcgtoung",
S1

erreicht

— all bieö wirb fegt ein neues ftapitd ber alten ftunft*

gefcgidjte bitbeu müffen.

ÜJian gat feit bem ©efannttoerben biefer guube in SDiefo*

potamieit fegon öfter ben nageliegenben ©erfueg gemaegt, ©araflden

jiuifcgen ber protobabplonifcgcn fiunft unb ber ber Slegppter ju

jiegen unb eine oon ber anbereu abjnleiten. ®iefe ©erfuege

finb jebod) gefdjeitert. Sie fegeinen unS bis jegt itoig ebenfo

uerfriigt, als bie neuerbittgS auftaud)enbe, freilug fdjou an fieg

oiel umoagrfcgeinlidjere .fjppotgefe, eS gatte, um ber üiiegtung

ber geilen unb um ber 2lrt ber Scgrift auf ben in 2eQo

(894)
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gefunbeneit Statuen willen, ein uralter Bcrfehr bcr Bewohner

fKefopotamienS mit ben ßfjinefett ftattgefuuben. 3it ber 21m

nähme bcrartiger Sßedjfclbegiehungen 3tueier Böller, gumal in

alter nnb ältefter $cit unb ohHe gutbeqlaubigte ^iftorifdje

Jrabition, fann man nicht Dorfirfjtig genug fein. ITer Ghnraftcr

ber Slunftbenfmäler ?legt)ptenS nnb ber 'SlffprieitS wirb bcmnad)

and) fortan nod) gefonbert erflärt, if)re (Sntmicfelung einzeln

oerfolgt uub ihre bciberieitigen Sejie^uugen gur gried)ifdjen

ftunft für jobeä ber bciben Räuber eigens einer Betrachtung

unterftellt toerben muffen.

Uub bod) fünnen mir heute einen bis in baS ocrfloffene

3af)r faum geahnten, fe{d aber burch eine fRcihc ooit unumftöjj*

liehen Jhutfachcn oöflig bemiefenen frühzeitigen Bcrfehr ber

Biefopotamier mit ben Bewohnern beS 9?tllaubeS aufroeifen,

bie itorrefponbeng ber beibeit Bölfer im fünfzehnten oord)rtftlidjen

Oahrfjunbert.

Bon Berlin aus terbreitete fich juerft bie fJiadjricht,

88

bajj in ?legl)pten, fpegieü in $ell ei Slmarna, ha t^luegS 3mi-

fcfjeu SOiemptjiö unb Sieben, eine fKetfje jum ^Ijeil prädjtig er-

haltener, mit ilcilfdjrift bebeefter 2 hontafeln gefunben morben

feien, beren einige an ©röfee alle bis bal)in befannten bcrartigcit

Dotu mente übertreffen. 2)iefe Jafeln, oon beneit gegenwärtig

ungefähr IGO im Biufeum 311 Berlin, ungefähr 80 im britifdjeit

HMufeum gu Sonbon 83 unb ungefähr 00 im ÜDiufeum 3U Bulaq 84

aufbewahrt werben, enthalten nidjtS anbereS als Briefe oon

mefopotamifdjen Königen unb beren Beamten an ben .£>of 311

Slcghpten, befonberS an bie beiben Pharaonen ber 18. ®hnaftie

SlmenophiS III. unb SlmenophiS IV. SUS einer ber Brieffteller

erfdjeint ber Äaffiterfönig Buruaburiafch, unb burd) biefe Eingaben

fonute bie SlbfaffungSgeit biefer Wertteilen Aufzeichnungen, beren

Inhalt fich feptjädilid) auf bie Bermählung oon SDiitglicbcrn

ber afiatifdjen mit foldjen ber ägtjptifdjcn ftönigSfamilie, auf

(595)
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$ributfenbungen «nb auf mifitärifdje Operationen beliebt, in

befriebigeuber SSeife beftimmt werben. 2ßefd)e Xragweitc ber

gunb aber für unfere ßenntnijjnabme ber SScdjfclbejicljungen

jwifcbcn ?lfien unb bem 9?i!fanbe in fo alter 3e * t bat / läfct ftdj int

2lugenb(ide nod) nicht entfdjeiben. Sffl eine |»t)potI)efe ift fdjon

je^t geftcnb gemadjt worben, el bürfte baburdj »icdeidjt einiges

Sid)t auf bie Grjä^fung bei bibfifdjen Qrjobul faden.

@o f)at faft jebeS 3af)r bei »ergangenen ©e^enniumS neue

affpriologifdje 2lufid;füffe gebradjt. 9?eue, bisher nur aul einigen

wenigen ©teilen ber griedjifdjett Slajfifer befannte Nationen,

wie bie ber ftaffiter, fiitb ber ©efdjidjte ber 3Jien fd;t>cit jurücf«

gegeben worben; neue Serbinbungen unb Schiebungen jwifeben

ben mädjtigften Söffern bei Slftertbuml finb aul. bem SJunfel

grauer Sorjeit aufgetaudjt. ®ie ©renjen unferel SBiffenl über

bie ättefte SSergangenfjeit bei SDJorgenranbel finb erweitert unb

bis ju ungeahnter .fpöfje in! füftertbum binaufgerudt worben.

SDie Söiege ber Slultur, bie wir feit ben itt unfercr Stinbbeit

erbaftenett Sorftedungen uad) SOiefopotamien ju üerfefcen gewohnt

waren, ift bort itt ihrer @fiftenjbered)tiguug gefeftigt worben.

Unb neue 9lulbficfe oerfpridjt uni bie .ßufunft, üicücidjt fcf)on

eine nabe gufunft, bringen. Son Ecutfcbfanb, (Snglanb,

granfreid) unb Wmerifa aul werben bie $(ulgrabuugen mit

tSifer unb Umfidjt fortgefejjt- Söir finb ju ber Hoffnung be-

rcdjtigt, bajj bal ©fücf ihnen giiuftig, baß fie erfofggefrönt feien

unb aud) ibrerfeits jur fiöfung bei großen s$robfeml beitragen

möchten, an bem wir SlUe arbeiten, — ber Srfenntnijj ber

3Babrbeit.
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51 tt tu c r f u ti
fl

c it.

' 3n bicfer Sammlung, XVIII. «Serie, jjcft 425. Sie folgcnben

Blätter rooflcii zugleich alo ffortfcfcung uub Grgänjung bc$ bort ©e

{agten bienen.

I Sgl. in betn genannten fjeft 425 <5. 30 (68t), Anm. 5, Vol. V,

I>U II, tnurbe 1884 auägegeben. San fonftigen neuen 3n)<hriftcnpublifa-

tionen fiub bcfonbero l)eroor$uf)<bcn tjlater Strafjmaier$ Sammlungen

ber 3i'id)riftcn. tuelche Rnuffontraltc, juriftifche ßntfdjeibungen unb ähnliche

auf baä fcanbelä', Serfehrä- unb fßrinatleben ber Sabplonier-Afforer be-

zügliche tDofumente enthalten: „5?ie babqloniidjen 3njd)riften im Sluieum

ju Sinerpool nebft anbercn auä ber 3eit »on 9icbufabnezjar bin $ariuä\

Xfeibcn 1885 unb „3nfcf)riften non Ülabonibuä. ßilnig non Sabtjlon (1134

£ejte)", Seipzig 1887—1889. — ©in juoerläifigcä .pülf^mittel für $iftorifer

unb Ihcologen, «ber auch für ^uriften unb Altcrthumäireunbe im ineiteften

Sinne bcä SJorteä jur Äenntniönaljme ber roicbtigften fRepräicntanten non

babqloniich-affgrifchen 3nf«hriften aller (Haftungen neriprid)t 6b. Sdjrabcr«

Sammclroerf „fieilinfchriftliche Sibliothef, Sammlung affqrijcber unb babt)-

Ionifrf>er Sejte in Umfdjrift unb lleberfeßung“ ju bieten, toooon biä jc^t

ber erfte Sanb, bie l)iftoriicf)cit Sejte bcä altaffqrifcheu SRcicheb umfaffenb,

erfd)ienen ift. Scrlin SHeutfjer 1889.

* Sgl. 23 c ) o 1 b . „ffurzgefaftter Ueberblid über bie babqfonifch-

nffprifche Sileratur". Seipzig 1886.

4 Sgl. #eft 425, 0. 18 (672) f.

5
Sgl. bie treffliche Sefdjreibung berfelben non Sbuarb Sieger,

„Ausgrabungen in Sabqlonicn" in ber „$eutfcf)cn iHunbfchau" Sb. XIII,

1887, S. 33 ff.

* British Museum, Assvrian Boom, Sir. 12111.
7
Sg(. 6. S- Xiele, „Sabqlonifch-afinrifdjc 0efd)i<hte". fflotba

1887-1888, Sb. II, 0. 418.
8
Sgl. bie non Sejolb hcrauogegebene „Qcitfchrift für Reilfchrift-

forichung" (feit 1886 non bemfclben fortgeicht unter bem Uitel „3eitfchrift

für Affqriologie''), 3 1’ f)rg- 188», 0. 251 ff.

"Sgl. S- $oupt, „$>aö babplonifche fRimrobepoä" , Abth- I.

Seipzig 1884.
10

Sgl. §eft 425, 0. 23 (677) f.

II
Sgl. ©atjce, „Lectures on the origin and growth of Religion

as illustratcd by the religion of the ancient Babylonians'1
. Soubou

1887, S. 221 ff.
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” lieber bie 9Jlctf)obe, in bas Gha °ä ber hie* berührten Fragmente

Crbnuiig ju bringen, tjabe id) einige 21nbcutungen ju geben Derfucfjt in

ben „©ifiuitgsbcriditen ber fiönigl. preußtfdjcn 21tabemie ber SSifjenjdjaften

ju ©erliit" 1888, 9tr. XXXIII, ©. 7üO
ff.

2t. a. 0. ©. 11 (665) ff.

14
S. bejonberä ©. 2t. ©mitt), „Assyrian Ietters Irom the Royal

Library at Nineveh“. Scipjig 1888.
16 SCon griebr. Eeli&id), „fflfftjrifdjc Sefeftüde", 2. 2Iuf(. Seipjig

1878, ©. 87 ff.

10
©. £>. SSindler, „Chrouicon Babylonicum editum et commen-

tario instructum“, in ©ejolbd „3eitid)rift\ 3af)rg. 1887, ©. 148 ff.. 299 jf.

17
Sgl. $indie£, in ben „Proceedings of the Society of Biblical

Arcbaeology“, Vol. VI, p. 193 ff.

19
2luegejcid)iicte hclirgraph'idje tHeprobuftionen biefer gunbftüdc

enthält baä Sjcrf l£. be Sarjecö: „Däconvertcs en Chaldäe,“ non bem

je^t jroei Sieferungcn borliegen. $ari£ 1884 unb 1887.

16 ©. 2lntiaub, „L’inseription G de Goudea“, in bet gen. „3eit-

fthrift", 3ahrg. 1888, ©. 30f.
i0 ©. Stolbetoetj, „3eitjd|r.". 1887, ©. 403 ff.

71
SBgl. oon 9ieber, ebeub. ©. 39.

37 ©. (Ermann, in ben „©ijjungsb. ber ßgj. preuß. ?ltab. ber ffiiffeit-

{(haften ju SBerlin“ 1888 , 9t r. XX11I, ©. 583 ff. unb Sei) mann, ,,3citjd) ",

1888, ©. 372 ff.

” ©. löubgc, in ben „Proceed. of the Soc. of Bibi. Arch.“, Voi.

X (1888), p. 540 ff.

34 ©. SBiurfler, in ber genannten „3eitfd)rift“, 1888, 6. 425.
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m. bem SBiebererwachen ber 2Biffenfcf)aften unb fünfte,

welche faft ein ganzes Sahrtaufenb fpnburch in einem tobeS*

ähnlichen Schlummer befangen bamieberlagen, brach auch für bie

botanifdje 253iffenfcf)aft im Saufe be3 fed)je^nten SabrhunbertS

burcf) bie erfolgreichen Arbeiten ber beutfefjen Sßäter ber Sotanif,

welche fiefj in fühnem Sprunge über bie ^aarfpaltereien fefjota*

ftifcher Schulweisheit fpuweggefefct Ratten, ein neues glütfoer*

heißenbeS 3e *ta^ter an. ®a3 f° lange barniebergehaltene unb

nun enblid) feiner gefiel ti entlebigte Slaturgefü^I begann in lurjer

3eit tiefe SEBurjeln ju fdjlagen, unb bie greube an ben bisher

unbeachtet geroefenen unb nun in ihrer ganzen Schönheit roieber*

erfannten Schäden beS heünifchen ©oben« entfachte nun ben

Sammeleifer, welcher feine SBirfungen in ber überrafchenbeit

Bereicherung be£ wiffenfdjaftlichen SlrbeitSftoffeS, namentlich bei

größeren gorfdjungSreifen in bie neuentbeeften SBelttßcile
,

in

hohem äJlaße äußerte. Stuf biefe SEBeife häuften fiefj bie neu*

entbeeften ißflansenarten in folcfjet güHe auf, baß eine Ueberfidjt

über biefelbe halb jur Unmöglichleit gemacht mar. 35ie Sßiffen*

fchaft, welche bislang ihre Aufgabe einjig unb allein in ber

Befdjreibung ber einzelnen Bilanzen unb in ber Unterfuchung

ihrer Ölußbarfeit für ben Srjneigebrauch gefunben hatte, erblidte

nun ein neue« 3**1 für >hre Seftrebungen in ber Erreichung

einer möglichft umfaffcnbeit Ueberficht über ben gewonnenen

SlrbeitSftoff burih bie SÄuffteüung jwedmäßiger Bflauäenfhfteme.

Sammlung. 91. 8. III. 60. 1* (601)
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SSäfjrenb bie Arbeit beS fiebjehnten unb achtzehnten Sa^r^unberlS

ber Söfuitg biefer oielumftrittenen 3e * tfra fl
e getuibmet blieb,

taudjen zu manchen 3citen fdjott einzelne burd) befonbere ©eiftes»

gaben oor ihren 3«tsenoffen benorjugte SDiänner auf, »eiche, in

füfjncm Fluge bem ©cifte ihrer 3 C^ ooraneilenb, berufen er»

fdjicnen, ben Begebungen ihrer 333iffenfd)aft neue Biege unb

neue 3iele ju eröffnen.

Unter biefen öcrbienftooHen ©eiftern beS vorigen 3a^r=

fjunberts, »elcfje jener geiftig fo ungemein regen 3m* angefjören,

roeldje bem epochemachenben Auftreten beS großen fch»cbifd)en

StaturforfdjerS Sinne unmittelbar »orauSgef)t, unb beren 93e*

ftrebungen burcf) biefen ihren glanjoodctt 2lbftf)lu§ erreicht haben,

begegnet uns ein Sftann, beffen unermüblid)em Streben eS ge«

lang, bie SBurjeln feiner mächtigen SdjaffenSfraft in ein neues,

bis ju feiner 3 e^ nodj fa ft unoerfuchteS Forf<$un989 e&ict Zu

»erliefen unb neue Slnregung für feine Sßiffenfcfjaft Verborgenen

Zu laffen, Soljann 3afob DiOeniuS.

Die bjo^ert Berbienfte biefeS f)eroorragenben ©eiehrten

gipfeln oorjugStueife barin, bafj neben bem Florentiner Statur«

forfdjer, Litton ißier SDiicfjeli, er berjenige mar, »eldjer

§um erften SDlale unb burdjauS unabhängig oon jenem bie

Ärpptogamen einer toiffenfdjaftlidjen Bearbeitung untertoarf

unb ben unter feiner 3J?itmirfung neu begrünbeten 3 tt,e>9 ber

s3iaturforfd)ung burd; feinen Sdjarffinn in ber Beobachtung,

fotoie burd) feinen raftlofen ©ifer im ©infammein unb ber

Durcharbeitung beS StrbeitSftoffeS ju feinem meiteren SluS»

baue oerhalf.

@S mag toohl jef}t ber geeignete 3eitpunft fein, bie ©r»

innerung an biefen oortreffliehen ©eiehrten, ben beutfdjen Be»

grünber ber wiffenfdjaftlidjen Srpptogamenfunbe, bei ber 9tad)»

»eit aufs neue »adjjurufen, umfomehr als in baS 3ahr 1887

bie jmeite Säfularfeier feiner ©eburt fiel, »eltf)e für unS eine

(602)
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EDtahnung fein foHte, ihm ben 3°ß be« fd)ulbigen Taille« unb

ber gebütjrenben 2ldjtung barjubriitgen.

EDilleniuS entflammte einer angefetjcnen ^effifdEjen Beamten*

familie, welche gegen ba« @nbe be« fedjjefjnten Safjrhunberts

auä bem 2BnIbecf|cf)en nad) EDarmftabt, wo fein Urgrofjöater bie

Stellung eine« BegierungSfefretär« erhalten hotte, eingewanbert

war. $er nach ber Sitte früherer ßeiten latinifirte gamilien*

name hotte im S33ed))el ber ©enerationen oerfd)iebcne Um*

änberungcn erlitten. Urfprünglid) ^iefe er itämlid), wie au«

einem Briefe oon SiOeniu« felbft heroorgefjt, $iH. Um nun

eine bequemere üluSfprache biefe« Barnen« ju ermöglichen, befdjlofe

fein Urgrofjuater eine Umwanbtung be«fetben in $iUen oorju*

nehmen, welche nunmehr burch bie engen Bejahungen feiner

näthften Bachlommen ju ber bamaligcn ©elehrtenwelt unb 311

ber in biefen Greifen geläufigen 2öeltfprad)c ihre lateinifdje

Jorm erhielt, bie trob ber entgegenwirlenben Beftrebungen

feines (SnfclS, be« Bater« be« ©elefjrten, für bic ^rolgcjcit

feftftanb.

2lm 16. üluguft erblicfte biefer al« ber ältere Sohn beS

älteren ftammerfchreiber« 3uftuS JüQeniu« (1601—47) ju £arm>

ftabt ba« £irf)t ber Sßelt. Seine heroorragenbe geiftige Be*

gabung gab feinen ©Itern bie üotlfte Berechtigung 3U ben

fdjönftcn Hoffnungen. Sie übergaben ihn beSljalb in feinem

elften SebenSjahre bem Eßäbagogium feiner Baterftabt, um ihn

jum Befudje ber llnioerfität oorbereitett ju laffeit. Bi« jum

3al)re 1663 gehörte er biefer Snftalt an unb be^og barauf bic

Hochfdjule in ©iefjen in ber 2lbfid)t, fich bem Stubium ber

Ülrjeneimiffenfchaften ju wibmen. Bad) 2lblauf feiner afobemi*

fchen £ehrjahre, wäl)tenb bereu er bie Stelle eine« Hofmeifter«

bei bem jungen ©rafen ©eorg fiubwig oon Sd)li{( genannt 3U

©örj nebenher ocrfel)en hotte, unterwarf er fich ber Ausübung

feine« ärjtlichen Berufe«. Bidjt fehr lange barnach freien biefe«

(603 )
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geben feinen S33ünfcf)en nid)t mefjr gu entfprechen. ©r ging

baljer mit ber 8lbfid)t um, bie S)ogentenlaufbahn eingufdflagen

unb gu biefem $wecfe biejenige Unioerfität
, welcher er feine

|>eranbilbung gum Slrjte »erbaufte, um bie ©erleiljung ber

mebiginifd)en gigentiatenwürbe angugeljcn. SlUein e£ gelang ihm

»orerft nicht, feinen ißfan gur Ausführung gu bringen, ba ifjn

feine ©rnenitung gum §of* unb geibmebifuS beS ©rafeit Sodann

beS kelteren »on Sflaffau-SBertheim baran ^inberte. @r mußte

beSfjalb »on feinem 9Sorf>a£>en Äbftanb nehmen. 91ach bem Ab-

leben beS ©rafen wanbte er fid) bcn Xtjiirmen feiner 93aterftabt

toieber gu unb übernahm bie Ausübung feinet ärgtlic^en ©erufeS.

©rft mit bem Saljre 1681 fdjien für iljn ber geeignete $eit-

punft gefommen, feinen langgehegten SBunfch gur ©rfütlung gu

bringen. @r ging nach ©iefjen unb erhielt »on ber Unioerfität

bie SSürbe eine« mebigittifchen gigentiaten, welche ihm ein An«

recht auf einen gelfrftuhl gab. Sa man jeboch augenblicflid)

feine ©erwenbung für feine Sienfte hatte, fehrte er wieber nach

Sarmftabt gurücf, um feine ©erufung abguwarten. Am
15. gebruar beSfelben 3ahre3 »ermählte er fich mit ber gwangig»

fahrigen Softer beS ©rebigcrS Otto Saitiel gunf in ißfung-

ftabt, bie ihm »ier ©öhne unb »ier Söcf)ter fihenfte, »on benen

ein (Soffn unb eine Tochter ihnen bereits in garter 3ugenbblütf)e

»om lobe entriffen würben.

3m 3ahre 1687, alfo nunmehr »or gwcihunbert 3ahren,

erblicfte ber gweite ©ohn, welcher in ber Saufe ben SRamen

3ol)ann 3afob erhielt, baS gicht ber SBelt. geiber ift ber Sag

feiner ©eburt offenbar fchon bem ©ebäc^tniffe feiuer Üftitwelt

entfallen, ba felbft nicht einmal in bem »on feinem älteren ©ruber

herausgegebenen Ghvonotogifc^en ©jjrettfaale, in welchem »om

©erfaffer auf bie ©reigniffe in feiner gamilie befonbere 5Rütf>

fid)t genommen ift, Angaben barüber niebergelegt finb.

©ereitS im barauffolgenben 3öhrc würbe burch baS Ab-
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leben be« ißrofeffor« fiaureittiu« Strauß ein Se^rftu^l an ber

Unioerfität erlebigt unb SDiUeniu« jum Nachfolger feine« ehe«

maligen Sekret« berufen. Er fiebelte mit feiner gamilie halb

nach feinem neuen SSofjufij} über
,

bamit bereit« am 29. 9ftärj

feine feierliche Einführung in« SImt erfolgen fonnte. Er mar

enbtidj am heifeerfehnteii 3»eIe feiner 'Bünfche angelangt unb

entfaltete eine fegen«reiche aßirffamfeit al« eine ber hcröor
*

ragenbfteu ßierben ber Sießener ^mdjfthule.
1

3m trauten Greife ber gamilie much« 3ohann 3afob mit

feinen übrigen Sefdjmiftern heran unb legte bereit« in frühefter

3ugenb eine feltene Sorliebe für bie Schönheit ber Natur an

ben Sag. 83efonber« roareit e« bie fdjmucfen üinber gieren«,

melcfje Seift unb Semiith be« jungen Naturfreunbe« an fich

feffelten. 3un> Knaben herangereift übergaben ihn feine Eltern

mit feinen Srübero jmeifeI«ohne bem ißäbagogium feiner $eimath«=

ftabt. ®ie Pflichten, melcf)e ihm ber ©efud) biefer Slnftalt auf*

erlegte, boten für ihn mohl ebenforoenig einen Srunb §ur 3lb«

haltung oon feiner Sieblinglbefdjäftigung, al« für ben unter bem

$rucfe ber ungüuftigften ®erhältniffe fchmachtenben Schuhmacher«

lehrling Sari Sinnö bie SERiene feine« geftrengen Sehrherm.

311« er feine Saufbahn am 'jßäbagogium beenbet hatte

unb nunmehr an feine 58eruf«maljl herantreten mußte, entfcf)ieb

er fich für ba« Stubium ber 3lrjneimiffenfchaften ,
mit benen

nach bem Sebraucße jener 3eit bie pflege feiner £iebling«>

miffenfdjaft, ber fflotanif, noch unzertrennlich oerbunben mar.

Nach ber Seenbigung feiner erfolgreichen afabemifchen Sehrjeit

mürbe er mohl junächft in Sriinberg in Oberljcffen*

unb trat fpäter erft in bie Stellung eine« Stabtarjtc« in ©ießen

(Poliater Gissensis) ein. Obfcßon ihn bie Erfüllung feiner

©erufgpflicßten $u einem großen Ih e ‘te in Slttfprucß nehmen

mußte, fo blieb nicht«beftoroeniger ber größere 2ß£it feiner

geiftigen Sntereffen feinen botanifchen Stubien jugemanbt. Seine

(605)
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Söijjbegierbc unb fein reger (Sammeleifer führten ifpt iit bie Um»

gegenb oon ©iefjen, in beit SBogelSberg, bie SBetterau mtb

baS nafje Üifjein* unb SDfaingebiet. Selbft eine IJorfcfjungöreife

in bie 9llpen foH er unternommen fjaben. SJitrcf) feinen gleifj

unb burdj feine ttnoerfieglidje SluSbauer gelangte er balb in

ben 93efi(j einer fotdj umfaffenbeit ißflanäettfenntnifj, bafj fid)

felbft bie Slufmerffamfeit meiterer greife auf feine s.j$erfon fenfte.

So fam e3 benn audj, bafj bie Caesarea Leopoldina-Carolina

Academia naturae curiosorum ben jungen 'Jtaturforfdjcr, toeldjem

itijioifdjen oon ber mebijiniidjen ^ultcit ber Unioerfitat ©iefjen

bie SBürbe eines Sijentiaten »erliefen morben mar, am 24. 3uni

1713 unter bem Kamen ©lauciaS ju itjrem Sföitgliebe erroälßte.

3n ber oon iljr jur Sßeröffentlidjung ber in iljren Sifcungett

uorgelegteit ®eridjte unb 9lbf)anbluttgen fjerouSgegebetten Ephe-

meriden ober Miscellanea, mie fie oor bem 3af)te 1705 gießen,

oerfudjte er fid) jum erften 3Wale als naturmiffenfdjaftlidjer

Sdjriftfteller. 3« ber im 3aljre 1715 erfdjienetten oierten

Genturie oeröffentlidjte er feine erfte, am 12. September 1713

u orgelegte Slbljattblung: De plantis Novi-Orbis Veteris spon-

taneis et inquilinis factis. 3m Verlaufe ber beiben folgenben

3at)re lieferte er nodj mehrere flehte 9lnffäjje ein. $er jeben*

falls bebeutenbfte, melier in ben Gpljemeriben jum Slbbrud fam,

ift ber im SJejember 1715 in feinem erften Sfjeilc oorgelegte,

beffeit ooller Jitel: Dissertatio epistolaris de propagatione

niaxime capillomni et muscorum, cum iconibus et descrip-

tionibus herbarutn aliquot novarum lautet. 2üer 93etfaffer

mibmete biefen Üljeil feiner 9lrbeit bem Sorfi&enbett ber Saifer»

lidjen 9(fabemie unb erften Seibarjte Dr. iJufaS Sdjrübecf

unb bem Vieler ißrofeffor Dr. 33}ilfjelnt $ulbreid) 2Salb*

fdjtnibt. £en folgenben Jljeil, ber bem berühmten Tübinger

ißrofeffor Kubolplj 3afob GammerariuS gemibmet ift, lieferte

er neun Üllonate fpäter ein, mtb beibe finb im ®uf>ange gur

<«WJ
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fünften unb festen ßenturie abgebrudt. SBä^renb bie übrigen

Setträge beS $iHcniu3 ber gorm nad) mehr flüchtig hinge*

Worfenett Slfittheilungen §u uergleidjen fittb, fo unterfdjeibet fief)

bie Icjjtcrc Slrbeit non biefett jef)r wefentlid) burdj bie Einlage

unb 2)urd)führung. ©ittige wunberfchön ausgeführte Zeichnungen

tragen öiel jum befferen Serftänbnifj be$ gefchriebeneit SBorteö bei*

3tt biefer Schrift hatte er bie ©rgebniffe feiner an Jam*

trautem unb ÜRoofen angeftellten Unterfudjungen itiebergelegt.

Sott älteren gorfd)eru roar biefen ©ewächfen ber Sefi£ oott

3ortpflan$ung§werfjeugen abgefprochett worben, unb jur geft*

fteßung ber I^atfadjeit fjatte er fie fdjon feit fünf bis fedjä

Sauren ^um ©egenftanbe feiner Seobadjtuttg gemadjt, Seim*

oerfudje mit beit Sporen ber erfteren führten if)tt auf ben

©ebaitfeit, bajj and) ^ier, wie bei ben Slütfjenpflanjen, bie

gortpflauäuug burcf) Samen bewirft werbe, wäfjrenb er bie

Sporen ber äRoofe wegen tfjrcr 5lchnlidjfeit mit bent Stützen*

ftaub ^ö^erer ©ewädjfe für foldjen ausgab unb bie 2)too$*

fnpfet, itt weldjer fie ihre Sntftefjung fittbett, als Staubfolbett

nnfpradj.

SOiit ben Srfafjritngen unfereS ZafjrhutibertS, welchem

eigentlich bie ©rlanguttg eines tieferen SerftänbniffeS ber Sexua-

lität ber 'ißflanjeti mittetft geeigneter optifcher ^püIfSmittet oor»

begatten war, tönnen bie Srfotge feiner langjährigen gorfchung

nicht in Sergleid) treten; bafiir befijjcn fie eine hohe f;iftorifche

Sebeutung, ittbem fie als eine wefentliche Srweiterung ber itt

bem 1694 oeröffcntlichteit „Senbjdjreibeu an Salentin" nicber*

gelegten Unterfud)ungen beS 93egrüttberS ber Sefualitätslehre

9t. 3. ßammerariuS gelten biirfett. liefern ift bcSwegen anch

ber jweite £h£ it ber Sübfjanblung gewibmet. $er ©ebaitfe, bie

Unterfuchungen beS Jübiitger ©eiehrten aud) auf bie Srtjpto*

gamen auSjubehuett, war ein fehr ttaheliegenber, immerhin formte

er erft jwei Sahrjehute fpäter jur SluSführang tommett, nach*

(«07'
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bcm fie unter feinen geitger.offen feinen Zweifeln mehr begegneten.

Unter Befdjrcinfung ouf bie Betrachtung unb Deutung bc$ äußer*

lieh Sichtbaren töfte ®iHeniu§ biefe Slufgabc, beren Bearbeitung

fich gur felbigen $eit SDticheli unterzog. Beibe befanben [ich mit

ihren Beobachtungen in Uebereinftimmung unb errangen fich bamit

ben Beifall Sinnes. Balb mußte jeboef) ihre ütnficht einer beffereit,

burch baS Sftifroffop oermittelten ©rfenntniß weichen. ^ebenfalls

gebührt $iCeniuS baS ßeroorragenbe Berbienft, baS Borhanben*

fein eines BefruchtungSoorgangeS bei ben $rhptogainen nachge*

wiefeit unb bie SEBiffenfchaft bamit einen bebeutenben Schritt in ber

©rfenntniß ber SSaßrheit öorwärts gebracht ju haben.

3n Deutfchlanb erregte bie Schrift beS jungen ©elehrteu

einiges Sluffehen, SBirfungen oon befonberer Sftachhaltigfeit aber

fonnte fie feineSwegS jur g°t8e ha &en <
weil b‘ e Sarren unb

SDJoofe fich h'er burchauS feiner befonberen Beachtung ju erfreuen

hatten. SlnberS lagen bie Berljältniffe in Crnglanb, wo bereits

einige Sahrjehnte auf biefem ©ebiete oorgearbeitet worben war.

2)urdj baS im Sahre 1705 erfolgte §infcheiben beS befannten

englifchen 9faturforfcherS Soßn Stap hatte aber bie ßrhpto-

gamenfuitbe, wie überhaupt bie gefammte englifche Botanif ihren

»äterlichen Anwalt oerloren unb war bereits in folgen SRücf*

gang gefommen, baß ber burch biefen ÜobeSfaH erlebigte Sehr*

ftuhl an ber Uniüerfität Cjforb ganj aufgegeben worben war.

9Jfit tiefer Betrübniß fahen baher bie greunbe ber Botanif,

welchen jum 2h e^ glanjoollen 3«ten unter ber umfichtigen

Rührung 9fat)S in lebhafter ©rinnerung fortlebten, in bie 3«*

funft. 9Jiit welcher ffreube mußten fie nun baS Sluftrcten eines

jungen ©eiehrten, beffen 9?amen jwar noch oon feinem berühmten

Älang, beffen Schrift für bie ©ntwicfelung ber SOöiffenfcfjaft fo

bebeutungSüoQ war, begrüßen? SBilliam Sherarb, welcher

als Sonful ber britifdjen Nation in Smprna gelebt hatte unb

im 3ahre 1718 aus bem 9Jforgenlanbe in feine ,§eimath juriief»

(B08 j
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gelehrt mar, mußte fofort mit bem oieloerjprechenben angeheuben

9taturforfcher einen brieflichen ©ebanfenauStaufd) anbahnen unb

ihn jur Serfolgung beS oon ihm mit fo üielem ©lüd einge*

fchlagenen SGBegeS anfpornen. 3)iefer ging bamalS gerabe mit

ber tlbficht um, ein neues größeres SBerf abjufaffen, unb bte

SRathfchläge beS gebilbeten ©nglänberS tarnen ihm babei moljl

ju ftatten. 3m 3alprc 1719 erfdjien eS in granffurt a. 2R.

unter bem Sitel: Catalogus plantarum sponte circa Gissam

nascentium unb mar non ihm ben Häuptern ber ©ießener $od)*

fchule in banfbarer ©efinnung jugeeignet morben. SS fchien

biefcö Such einem in jener 3eit fehr fühlbaren Sebürfniffe nach

einem überörtlich georbneten Serjeichnijj ber in ber llmgegenb

non ©iefjen mübroachfenben ißflanken «Rechnung tragen ju füllen.

Schon im £>inblid auf bie Sßibmung unb bie ganje Slnlage beS

2öerfeS geminnt eS faft ben 9Jnfd)ein, als ob ber Serfaffer jur

Unioerfität in näheren Segnungen geftanben hätte. SS mag

bieS mohl auch ber ©runb fein, meShalb oerfchiebene ©chrift-

fteßer, meldje feine Serbienfte in ihren ©efchichtSmerlen feiern,

bie unoerbürgte SIngabe machen, er fjafo Sotani! an ber §och=

fchule gelehrt. 3n ber fchlidjteften SBeife finbet fich biefe Stnficfjt

bei bem befannten ©efdjichtSjchreiber Slurt ©prengel ;

3 bie beiben

.fjiftorifer ber erften |)älfte biefeS SahrfptnbertS Schuld®4 unb

Söinffer 5 behaupten fogar, er fei ißrofeffor an ber Unioerfität
6

gemefen. 3n unmittelbaren Söiberjpruch ju beren Serichten

treten bie Spljemeriben ber bäuerlichen Üllabemie, ans benen

offenbar ber englifche ©efdjichtsfchreiber ^SuIteiteQ feine Eingaben

gefcfjöpft hat; benn nach ihnen beflcibcte er bie Stellung eines ©tabt>

arjteS (Poliater) in ber UnioerfitätSftabt. Sine gemiffe Seftätigung

erhält biefe Slngabe nodj burch bie im 3afjre 1802 oon ber llnioer*

fität ©iefjen herausgegebenen Slftenftüde, meldje fich 7n fehr luri

gehaltener Semcrlung über fein Seben unb SSirfen ergehen, je*

hoch ton einer näheren Schiebung jur §ochfchute nichts ermähnen. 7
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$em Catalogus plantarum mar ^unäc^ft eine ciitgcßenbe

23efpretßung bcr bamats oorjugSroeifc in ©ebraucß gercefeiten

ißftansenfßfteme, metcße er mit großer ©emiffenßaftigfeit auf

ißren miffenfcßaftlicßen SBertf) prüfte, torartgefeßt. ©einem fdjarfeu

Urtßeil oerfiel junäcßft ba§ ©ßftem beS Seipjiger Sßrofcfforö

9tugnftu3 Cuirinuä iRioinuS (1652— 1725), mctcßer bie beutfcße

iöotanif in jener geit ganj unb gar in feiner Seßerrfcßung

ßatte. 23ci ber SluffteUutig bedfelben ßatte ficß biefer ©cleßrte

oon ber abfonberlicßen 8lnfid)t leiten taffen, baß, meit bie Sölütße

ber gnidjtbitbung j,er geitfotge nacß uoranginge, auf jene nur ein

entfd)eibenbc8 ©emicßt ju legen fei. @r madjte beSßatb bie

fRegetmäßigfeit ober Unregelmäßigfeit ber ^Blumenblätter, fomie

bereit ülu^aßl jur ©runblage feiner Slnorbnung. ©erabe ben

ungünftigften Sßeil ber Stütze, metcße erfaßrungSmäßig am

mcifteit Slbänberungen untermorfen ift unb baßer am oder»

menigftcn fixere Slnßaltspunfte bieten fann, ßatte er ficß für

fein ©ßftem auSgefucßt, unb e§ litt baßer aucß au ginfeitigfeit.

Ülußerbem galten fid) bei ber llnterorbnung ber einzelnen Slrten

in ©ruppen feßr oiele geßler unb SSerfeßeit eingefcßlicßen, roeldje

nun 2)itleniu$ ber iReiße nacß in ber überjeugenbften SBeife

barjutegen mußte. ®ett ©porenpflan^eit ßatte SRioinuS fo gut

mie gar feine Stufmerffamfeit gefeßenft unb betreiben in feinem

©ßftem audj feinen befonberen ißlaß angcmicfeit. ©cßon um

beämiften fonnte ©iOcniuS biefe Seiftung beä Seip^iger ißro*

fefforS nießt gutßeißen, ba fie feinen SBünfcßen nid)t fRccßnung

trug. 3lucß ba3 ©ßftem beg fran^öfifdjen 9iaturforfcßcr3 3ofef

Litton be lournefourt, roclcßeS au3 bemjeitigen SRioins uitb

9tai)3 ßerauägebilbet mar, fomie bas oon itnaut entgingen feinem

fcßonungälofen Urtßeit ebenfalls nidjt. 9?ur baS ©ßftem beS

englifeßen Söotanifer^ 3oßn 9iaß entfpraeß ben SBiinfcßen be£

jungen ©eteßrten am meiften. ßmar ßatte er aueß mancßeS

auöjufeßen, im allgemeinen aber fanb e§ feine ^Billigung.
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$er bantais fc^oit ßodjbetagte fJliöinuS foitnte bie Angriffe

beS jungen SMÜeniuS nidjt jo oßne alles SBcitere ßinneßmen,

unb ba er gerabe mit ber Ülbfaffung feiner Introductio in rem

herbariani (Lips. 1720) befeßüftigt mar, fo entfrfjloö er fic^

furj, in biefe eine geßarnifeßte ©rroiberung auf beffen ©im

roiirfe aufjuneßmen unb bamit jur SBeröffentlicßung $u bringen.

2lber auch fie entging ißrer Seantmortung rticf)t. 3n feinem

Examen responsionis Augusti Quirini Rivini legte SDilleniuö

bie SRacßtßeile beS fRiöin’fcßen ©ßftemeS mit noch größerer

Slacßbrüdlicßfeit nochmals bar unb fcßloß biefe ©egenantmort

mit bem oielbebeutenben ©aße ab: Multas quoque me obser-

vasse plantas existimo, quas ipse vel non vidit, vel non

videbit. $>ie UeberseugungStreue, meldje aus bem Auftreten

beS jungen SiaturforfcßerS in biefent geberfrieg unS entgegen*

tritt, batte ißm jur ©iegeSpalme oerßolfen, unb feine ©inroänbe

gegen baS ©ßftem beS Seipjiger ißrüfefforS fanbeu einen be=

geifterten SBiberßall in ben Meißen ber beutfdjen ©eleßrten.

9ln bie IBefprecßung ber einzelnen ißflanjenfßfteme reifte er

nun, baS S3erjeicßniß ber im Umfreife non ein unb einer halben

SOieile um ©ießen milbmaeßfenben ißflanjen, melcße nad) ißren

Slütßejeiten georbnet mären. 93ou ben ßößeren ©emädßfen

hatten ungefähr nemtßunbert Slrten barin Slufnaßme gefunbeit;

ben nieberen, melcbe feit ber S3eröffentlicßung feiner TOßanblung

über bie gortpflanjungSmerfjeuge ber garren unb 9JJoofe bc=

fonberS bureß bie Anregung unb llnterftüßung feines ©önnerS

©ßerarb feine wolle Slufmerffamleit in Slnfprad) genommen Ejatten,

mibmete er einen befonberen Xßeit feinet ®wßeS. 3« bem

ißinaf »on ilaSpar Saucßin fanb fieß nur bie geringe 3ln$aßl

»on ungefäßr fünfzig SDiooSarten aufgefüßrt, ein SöemeiS bafür,

mie gering bas Sntereffe an biefem ©egenftanb ttoeß ju jener

Qe\t gemefen mar. SiS jum ©rfeßeinen ber erfteu Auflage ber

SRaß’fcßen ©ßnopfiS, melcße im 3aßre 1690 jur .fierauSgabe
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gelangte, war ißre $aßl bis auf ac^tjig angemacßfen. 3efct

er ft tarn bai ©tubiurn ber SJioofe in Slufnaßme, unb burcß bai

raftlofe Semüßen jaßlreicßer englifcßer SRaturfreunbe, unter

benen an biefer ©teile 25oobp, ©ßeratb, SBernon, SRobinfon,

ißetioir unb Somart nur genannt fein mögen, nahmen bie

Unterfucßungen über biefen ©egenftanb eine folcße Sluibeßnung

an, baß in ber nacß fecßS Sauren erfcßienenen jweiten Sluflage ber

SRaß’fcßen ©QnopfiS einßunbertunbfiebjig Slrten oerjeicßnet »erben

tonnten. ®itleniu8 nun mar ber erfte ©cßriftfteller, »elcßer biefe

©e»äcßfe mit ber bentbar größten ©enauigfeit befcßrieb unb ißre

SDterfmale feftfteiite. 3n ber Umgegenb non ©ießen fjatte er

allein ^»eißunbert Sirten aufgefuitben, oon benen einßunbert«

unboierjig bis baßin nocß nicßt betannt gemorben maren.

Slußerbem führte er einßunbertunbfecßjig ißiljarten auf, oon

welcßen ungefaßt neunzig in ben Sßerfen früherer ©cßriftfteller

nocß feine Srmäßnung gefunben ßatten.

2>ie ©rgebniffe feiner 9?acßforfcßungen, melcße er nacß ber

S3oHenbung bei SBetfeS angefteflt ßatte, brängten ißm halb bie

Ueberseuguitg auf, baß biefeS troß feiner aufrichtigen Semüßungen

bocß nicßt bie oon ißm angeftrebte SSoDenbung erlangt ßatte.

®r ließ beißalb einen SRacßtrag erfcßcinen, melcßer nocß mit

bem ^auptroerfe jufa turnen jur Seröffentlicßung gebracßt »erben

tonnte. Ungefaßt jmansig ißflanjen ßatte er nacßträglicß auf

feinem abgeftecften Sejirf nocß aufgefunben unb ging jeßt felbft

nocß über beffen ©renjen ßinaui, um bie ©eltenßeiten, »clcße er

bort angetroffen ßatte, in feine fylora aufjuneßmen. 3?ür ^en

praftifcßen ©ebraucß erßielt fie baburcß einen erßößten SBertß.

3m Slnfcßluß baran ent»icfelte er bie ©attungimerfmale ber

einzelnen ißflanjengruppen. Sluf bie nieberen ©eroäcßfe oer*

»anbte er ßier »iebcr eine befonbere ©orgfalt unb legte mit

biefem Sßeile feiner Slrbeit ben ©runbftein gu ißrer ©pftematif.

©ein großer 3e*tgenoffe Sinne naßm oielfacß bie oon ißm feft*
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gefaßten Sföerfntale ohne jegliche Beränberung in fein Sepal*

Aftern hinüber. Um feinen 2lu«führungen eine befonbere 31n-

fdiaulichfeit ju oerleihen mtb fie bem Berftänbnijj be« Sefer«

baburch näher $u bringen, hatte SJißeniu« ihnen eine große 3afjl

oon ftbbitbungen auf fecfaehn Supfertafeln beigegeben, meldje

oon feiner funftfertigen $anb enttoorfen unb in Äupfer geäfct

mären.

SDiit biefer fjeroorragcnben 2eiftung erntete ber SSerfaffer

ben Beifaß ber gefnmmten bamatigen gebilbeten Sßelt, au«

bereu SJiunbe ficf) nur eine Stimme be« 2obe« erhob. Bon

ben unterften Stufen hatte ficf) in reblidjem Streben fein ©eift

nach furget 3C** äur aßgemeinen ftnerfennung feiner Sflitmelt

burchgerungen unb mit ber ooflen Berechtigung gu ben fcf)önfan

Hoffnungen bticfte fie gu ihm empor.

Slm 22. Oftober be« Saljre« 1719 erhielt er gu gleicher

3eit mit feinen beiben Brübern, oon melden ber ältere, g-riebericf)

Seopolb, SRechtlmiffenfchaft, unb ber jüngere, ^IfatPP ®&erljarb,

ebenfaß« .peilfunbe ftubirt hatte, oon ber mebiginifchen gafultät

ber Unioerfität ©iefjen ben $)oftorf)ut. (£« mar ein ©hrentag

für bie reichbeglücfte gamtlie ®ißeniu« unb ein greubentag

für ba« hodjbctagte dfternpaar, melche« biefe ehrenüoße 9lu8*

geidjnung ihrer Söhne nod) erleben burfte. Sange mar ihnen

ber ©emtfj biefe« ©lüde« nicht mehr belieben, benn bie üliutter

ftarb bereit« am 20. Januar be« folgenben 3af}re«. $er hoch*

betagte Bater überlebte feine tljeure 2eben8gefäfjrtin nur um

menige ßJtonate. @r folgte ifa am 16. Üluguft in« ©rab nach-

$ißeniu« ftanb nun oermaift in ber SBelt. 2Rit tiefer

Betrübnifj flaute er in bie 3ufunft, benn fie eröffnete bem

Slrmen noch immer feine fo glängenben 21u«fid)ten, mie er fie

ficf) al« 2ofjn für fein reblidje« Streben gemüufdjt haben mochte.

Bermutf)lichermafjeu hatte er eine Slnfaßung an ber Unioerfität

erhoffen gu fönnen geglaubt, mann aber fid) biefer Sßunfch
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jätte oermirffidjen fönneu, mar öorerft nodj unabfejbar. $)a

fam im 3ajre 1721 auf ber fHücfreife burdj fmllanb, granf*

reid) uitb Italien fein greuub nttb ©önner, SBißiam ©jerarb,

itacj ©ießen, um ijit, mit bem er bisjer in 23riefmed)fel ge*

ftanben jatte, ju befugen unb näjer fennen ju lernen. Der

©nglänber burdjfcjaute halb ben @rnft feiner Lebenslage, tuetc^e

in jener 3cit fine bcfonberS gebrüefte geroefett fein muffte, unb

fucjtc ijit beSjalb ju berebeu, ijra ttad) ©itglanb ju folgen,

100 er ifjm ein forgenfreieS Leben unb bic ftdjere ©rfüttung

feiner SBünfdje oerfpredjeu fonnte. ®itIeniuS entfcjloß fidj auf

baS oerlocfenbe 3ure^ni feines SrteunbcS fjin, feine «jpeimatj,

feine '-Bermanbtcn unb ffreunbe $u oerlaffen unb auf frember

©rbe, too feine Slusfidjten auf eine ©ojentenfteße ebenfalls feine

befonbcrS glänjenbeit loaren, fein ©lücf auf bie ißrobe ju fteßeit.

3m Sluguft 1721 fejte er feinen Juß auf ben Söobctt

feiner neuen §eimatf). SDJit feinem geiftcSoerroanbteu greuitbe

begab er fidj uad) ber britifdjen £>auptftabt unb fdjfug in beffen

gaftlicjer Söefjaufung feinen SBojnfifs auf. SBicmojl fein ©aft*

geber auf feinem ^Soften als ÄoitfuI ber britifdjen Station fidj

burej feinen fparfamen ©inn in ben 93efij eines nid)t tutan*

fejnlitjen SBermögenS gebradjt jatte, melcjeS ijm einen foft*

fpiefigeren Stufmanb roojl geftattet jabeit mürbe, fo begnügte

er fid) bodj mit ben befdjeibenften SBerjciltniffen. ®afiir fejte

er aber eine Sjre jinein, bie botanifdjeu ©rößett feiner 3eit in

ijren Arbeiten auf ade 9lrt unb Sßeife ju förbern unb $u unter*

ftüfcen. ©r tjeifte beSjalb aud) bie ernftoolle Arbeit im ®ienfte

ber äöiffenfdjaft mit feinem majloerroanbteu greuube. Unter*

brodjeu mürbe biejeS «Stillleben jin unb micber burd) einen Laub*

aufentjalt in ©Itjam in ber ©raffdjaft Äent, mo fein SJruber

SameS ein großes Lanbgut befaß unb einen in jener 3eü

meitjin berühmten botanifejen ©arten unterhielt, beffen fach*

männifdje Leitung in ©ifleniuS’ ^äitbe gelegt mar.
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fturj nad) feinet Slnfunft in Grnglanb hatte biefer mit

einem gcfinnungSoerwanbteii Botanifcr Dr. SJlartbn nad) beutfdfem

ÜJluftcr eine botanifdje ©efellfcbaft ins Seben gerufen, (Sie be»

ftanb jrnar nur aus ber geringen 5lnzaf)l non fedjsebn ÜJlit»

gliebern, unter welchen aber jum X^eil bie bernorragenbfteit

Vertreter ber botanifdjen SBiffenfcbaft anzutreffen waren. SluS

i^rer SOTitte empfing SiüeniuS bie erfte Anregung zur Um»

arbeitung unb .fperauSgabe eine« berühmten SilterfeS. ®ie

Synopsis stirpium Britannicoruin non 3of)n 9tap mar im

Sabre 1696 jum lebten SJiale erschienen unb entfprad) in biefer

gortn bem ©tanbpunfte ber SBiffenfcfjaft non bamalS nid)t met)r.

Stllent^alben fetjnte man fid) nad) einer neuen SluSgabe biefeö

SBerfeS, aber unter ben englifd)en Botanifem wollte fiel) feiner

finben, ber im ©eifte beS nerewigten BerfaffcrS biefe Slrbeit

batte burdjfiiljrcn fönnen. SDJau fud^te aus biefem ©runbe ben

bcutfdjeu gorfdjer, welcher fcf)on groben feiner Ijeroorragenbeu

Begabung als 91aturbeobad)ter fowobl, als auch als (Schrift-

fteller an ben Xag gelegt batte, für bie Beforgung biefer 21uS>

gäbe ju gewinnen, in bie er aud) ohne weiteres) cinwiHigte.

@r ging fofort an bie Bearbeitung beS SHap’fd)en SBerfeS,

beffen Slnlage, wie eS fie non feinem Schöpfer erbalten batte,

ihren ©runbgügen nad) erbalten blieb, wäbrenb baS Spftem,

welches biefer bartn ju ©rutibe gelegt batte, non ibm einigen

burdjgreifenbeit Beränberuttgen, welche er bereits in feinem

Catalogus plantarum als unumgänglich erachtet batte, unter-

zogen würbe. 3um £b e rt bereitwillige Unterftii^ung

feiner jablreidjcn greunbe unb ©enoffen, welche an bem ©e»

lingen biefer umfangreidjen 31rbcit einen regen SIntfjeil genommen

batten, mehr aber nod) burch feine eigenen (Sntbecfungen erfuhr

es mefentlidjc (^Erweiterungen. Ueber zweiljunbert neuentbedtc

Slrten non auf bem fianbe wadjfeitben Pflanzen unb nierjig

3Baffergewäcf)fc, ungefähr einbunbertunbfünfjig bis baf)iit mibe»

Sammlung. 91. ft. III. 66. 2 (615)
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tonnte SRooSarten unb etwa oierjig ncuentbedtc ^ßilge waren

feit bent Grfdjeinen ber lebten StufTaqe fjiusugefommcn, fo baft

bie Sln^a^I ber in ber neuen Auflage aufgcfütjrten Slrten fic^

auf 2200 belief, lieber niertjunbert baoon frfjieb fpäterhin

Sinne wieber aus, ba ®ifleniu3 ihre Schreibung non feinen

äRitarbeitern auf ®reue unb ©tauben hingenommen hatte, ohne

fidj über beren iRichtigfeit oerfidjetn ju fönnen.

©d)on im 3a^re 1724 war bie neue 9lu3gabe non ißrem

SSerfaffer ihrer Soßenbung entgegengebradjt. 2Rit ber lebhaf-

teren ©pannung hatte man ihrem ©rfdjeinen entgegengefetjen

nnb mit ber benfbar größten Sefriebigung würbe fie aßcntljafben

aufgenommen, beim ®ißeniu£ hatte nicht nur aßen gehegten

Grroartungcn entfprochen, fonberu fie oielmehr übertroffen. 3m
©eifte 3ohn fRapS wiebergeboren, war unter ben bewährten

$änben bcö beutfdjen fRaturforfdjerö bo3 oeraltete Sßerf, oon

bem fid) bie greuitbe beö oerewigten SerfafferS nicht trennen

tonnten, wiebererftanben unb befiegelte oon neuem ben fRuhm

be£ Herausgebers, bem nun aus aßen Streifen ber ©efeßfepaft

bie aufrieptigften Seweife unumwunbenfter Stnerfennung ent-

gegengebracht würben.

Ülber troh aflebem bachte ®ißenius nicht mit folcher Se-

friebigung oon feiner Arbeit, wie man es hätte erwarten foflen,

benn bie grojje Verehrung für ben ©chöpfer ber ©pnopfiS ^atte

ihm an fehr Dielen ©teßen eine bnrehgreifenbere Umgeftaltung

berfetben j$ur Unmöglichfeit gemacht. Gr ging beS^alb mit bem

©ebanten um, noch eine neue nad) feinem eigenen SSuufche

abgefafjte SluSgabe *u oeranftalten, wetche äugleid) auch &ie

beobachtete Sliithejeit ber einzelnen ©ewädjfe enthalten foßte.

®iefen ^fan gab er halb wieber auf unb fjoffte burd) eincu

iRachtrng 511 bem §auptwerfe ben Uebelftänben, welche er

fiuben ju müffen glaubte, auf bie beftmöglichfteStrt abljelfcn ju

fönnen. Um für bie ?(rbeit hinreiepeuben ©toff jufantmenju-
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bringen, begab er fidf mit feinem greunbc Seiner auf eine

größere gorfcßungSreife, mclcße ißn in baS itocß menig burcfp

fudjte ©ebiet non SöalcS führte. 2)ie roiffenfcßaftlicße SluSbeute,

melcße ißncn burdj bie Sermittelung eine« fie füßrenbett ©eift«

ließen feßr erleichtert nmrbe, mar außerorbentticß ergiebig, fo

baß fiel) fein tfteifegefäßrte Semer entfeßtoß, noch längere geit

itt biefem Segirf gu oermeileit unb bie feltenen ^ßflaitgcuftücfe

biefer ©egeitb einjufammeln, mäßrenb er unterbeffeit mit bem

(Srgebniß feiner gorfcßungSreifc nad; feiner £>eimatß ^urücffe^rte

unb bie meiteren gunbftiicfe feinet im ®icnfte ber äöiffenfcßaft

unermüblid)en greunbeS, melcßer fidj mäßrenb groeier Sommer

in Satigor niebergelaffen hotte, entgrgennaßm. Sind) bttrd) bie

Untcrftiißung feines ^iilföbcreiten grcunbeS Dr. Slicßarbfoßit

in Storb-Sierleß in 9)orlfßire mar er halb in beit Sefiß eines

fo reichhaltigen Stoffes gelangt, baß er feine Slrbeiten hätte

aufnehmen fönnen, jebodj Sntroürfe gu einem neuen großartigeren

SBerte, in mcld)em er bie reichen föchte feiner erfprießlidjen

SebenSarbeit ttiebergulegen gebadjte, ließen alle übrigen ^ßläne

in beit §intergrunb treten. 5Die ^Bearbeitung beS füarfjtrageät

gur SpnopfiS mar bamit gaitg unb gar aufgegeben, unb ein

meitcreS SBerf, baS er bereits nach i>cm ©rfcßcineit beS Stap’fcßen

SöerfeS im goßre 1724 begonnen hotte, legte er ebenfalls bei

Seite unb oerlegte fich jeßt cingig unb allein auf bie miffem

fchaftliche Aufarbeitung beS in £>ütle unb giille oufgehäuften

SDiaterialeS.

üliittlerroeile, erft oicr gaßre nad) bem ©rfeßeinen feines

lebten SßerfeS, geigt eS fidß, baß ber Serfaffer aud) in feiner

neuen .fjeiinatß ben Slnfecßtungen oon ©egnerit nid)t entgeßen

follte, obmoßl bie Segeifterung für ißit uub fein 2öerf in allen

gebilbeteit greifen ber englifdjeit ©cfcllfdjaft eine ungetßcilte

mar. 3m 3aßre 1727 nämlicß oeröffentlicßte ein irifeßer So=

tanifer Dr. Aßrelfßclb eitt Söerf unter bem litel: Synopsis
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stirpimn Hibernicorum, in lnefc^em er ißn in ber empörenbften

SGBeife an^riff. (Einen ©ruttb baju glaubte er 3unädjft in ber

großen Sti^atjt neuer Slrten, roeldje oon ißm offne jegliche

©erantaffung öermeßrt worben feien, ftnben ju muffen, weiter-

hin aber auch in ber überflüffigen (Einführung neuer tarnen.

SBenn auch ®illeniu$ über fotcße unbegrünbete ©efcßulbi-

gungen in bie f)öcf)fte (Entrüftung gerathen mußte, fo öerfcßmähte

er eS bod), mit bem ©erfaffer biefeS ©ucßeS ficß in nähere

SluSeinanberfehungeit etnjulaffen, ba beffen Stuftreten ja ganj

oereinjett baftanb unb bie ganje Slngetegenheit an fid) ju ge-

ringfügig war. 3n einem ©riefe au einen greuitb er fe jne

Stnfidjten über baS SBerf XßrelfßelbS auSgefprocßett
,

unb

hob oor altem ßemor, baß er in bem ganzen ©ud)e nur eine

einzige ^Sflan je habe auffinben föunen, welche oortjer noch

nicht a(S in Srtanb einheimijch befannt war. ©ie aufgefunbett

ju hoben, war noch nicht einmal baS ©erbienft beS ©erfafferS,

fonbern er oerbanfte ihre ftenntniß einem ihm 3ugefanbtcn

©chriftftüde feinet greunbcS ^peatoit. 2)aS 5EhreIf^eIb’fd;e

SSerf war atfo itadj bem Urtßeite beS ®itteniu8 eine offen-

bar redjt unbebeutcnbe (Erfdjeinung auf bem englifdjen ©üdjer-

martte unb fonttte auf baS Stnfeßen beS gefdjäßten S^aturfor-

fcßerS feine befonberS nachteiligen SBirfungen 31W fjotge hoben.

9tad) wie nor arbeitete biefer unter bet rüdhattlofen Stncrfen-

nung feiner baufbarett ÜJiitwelt am StuSbaue feiner SBiffenfcßaft

mit uuerfdppflicßcr StuSbauer, bereits 3wei neue SSerfe ßatte

er nun wieber in ihren (Entwürfen fertig gefteüt. SCaneben

arbeitete er mit feinem greunbe unb ©öniter an einem großen

botanifdjen 9tad)id)lagcbud), welcßeS oon JtaSpar ©außin be-

gonnen, aber bureß beffen 3U frühes £infcßeiben unoottenbet

geblieben war. (Es ßatte bett Sw*- bem Sotanifer ein ©littet

311 bieten, um fid) burd) bie gefantmte Sitcratur feines gacßeS

ßinburcßsu arbeiten. (Es war um fo notßwenbiger, als burd) bie
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•uerfdjiebenen uon ciuanbec abtpeidjenben Betreibungen uitb

Benennungen ber einzelnen Bponaettartett eine Berroirrung im

Baufe ber feiten entftanben mar, bie betn gortfcßritt ber

SBifjenfcßiift ßemmenb in ben 3äieg trat. SS mar ein unge»

ßeureS Unternehmen, melcßeS SB. ©ßerarb mit ber Verausgabe

unb ber Boflenbung biefeS großartigen SBerfeS unternommen

hatte, unb ferne Kraft aßein reichte nicht hin, um fte iu bemäl»

tigeit. ©illeniuS mußte baher ißm bei biefcr Arbeit feinen

Beiftanb reiften, unb beibe gingen miteinanber aße botanifchen

Scßriftfteßer burch, um bereit Angaben über bie einzelnen

Bflnnjenartcn ju Dergleichen. 2>illeniuS fc£>rieb barüber am

20. 3)ejember 1727 in einem Briefe an einen greunb:

„SBir finb faft burd) aße Oc^iiftfteßer burd), aber nun

unfere Sammlung in Orbnung ju bringen unb ins Steine ju

fchreiben, baju biirften mir noch einige Saßre nöthig hoben."

S)ie glücfliche Boßenbung ihrer in gemeinfamem Streben

unternommenen Arbeit foflten fie Beibe nicht mehr erleben, benn

am .fper^en feines theuren greutibeS
,

ber Seele biefcs großen

Unternehmens, nagte feßon ber Keim beS 3"obeS. Sitte feßroere

Kranfheit hotte ißn aufs Kranfenlager geroorfen unb feßiett fein

tßeureS Beben jum Opfer ju forbern. $ür SDißettiuS ftanb

nun eine feßr ernfte $eit beoor, bemt über fecßS Saßre ßatte

er nun fdjott in feiner neuen ^eimatß gemirft unb geftrebt,

aber bie »crßeißene Srfüßuttg feiner geßegten Srmartungen mar

bis jeßt noeß immer nießt abjufeßett. StirgeitbS gemaßrte er

Beranftaltungen 3ttr SBieberaufricßtung beS mit bem Ableben

StapS aufgegebenen SeßrftußleS an ber Unioerfität Ojforb.

IroftloS muß baßer feine Bage geroefett fein, in bem jeßmerj*

ließen Beroußtfeiu, feinen aufrießtigftett 5reunb »edieren ju

müffen, rcelcßer biSßer in neuerlicher ^ürforge feine Bebens»

fcßidfale geleitet ßatte. Sr mar nun ganj auf fid) felbft an»

gemiefen unb feßmiebete Richte für feine näcßfte 3u^un ft. Sr
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fab fid) bcsbalb gunäcbft um eine neue £>eimatfj um. Sei feinen

Jreunben gog er beSbalb Grrfunbigungen ein, unb fo fönnen wir

unS auch wohl ben Subalt eines SriefeS an einen in g)orffbire

Iebenben greunb, fjinter melden mir gweifelSobne Dr. 9iid)orbfobn

in 9?orb«S3ierIet) nermutljen bürfen, erfläreit. (SS fjei^t bajelbft:

„ütfelben Sie mir hoch, mein |jerr, mie ficb’S in 3f)rer

©egcnb lebt. 323enn id) ^ier fertig bin unb mein $lan auf

Cfforb mißlingen feilte, roaS leidjt mögfid) ift, fo fönnte ich

mid) leidet entfließen, gu 3b»en gu fommen, um bei 3bnen

einige 3eit, Wenn nid)t für immer gu bleiben."

2)er fd)merglid;e ©ebatile an ben naben, für iljn fo fjerben

Scrluft feines ebten f$reunbeS trieb ben Sdpuergeprüften oon

beffeit (Sterbebette fort in bie (Sinfamleit nad) Sarfing SlUet).

2lm 12. 2luguft 1728 mar baS llimermcibtidjc gefdje^en,

SBilliam ©fjerarb fjntte feine Sugeit für alle 3c* tcn ge»

fdjloffen. 3n iljm mar ber uneigennüfeigfte unb bülfsbereitcfte

©önner aller gu feiner ßeit Iebenben Sotaniler gu ©rabe

gegangen. |iatte er gmar außer wenigen fleinett 8lbl)anb(ungcn

leine Sßkrfe won größerer Sebeutung gur Seröffentlicbung ge>

brad)t, fo gebürte ibm bod) baS nid)t gu uuterfdjäbenbe 23er>

bienft, feiner SieblingSmiffenfcbaft in (Snglanb gu erneuter

Slütße oerbolfen gu haben. Sbren weiteren Scftanb auf alle

feiten gu fid;ern, batte er in feinem lebten SBillen eine Summe

oou breitaufenb ^Jfnnb Sterling auSgefeßt, um mit biefen

äftitteln ihre alte Sßflang» unb ‘Sßflcgeftätte an ber Unioerfität

Cjforb mieberaufricbtcit gu taffen. Sd)on bei feinen Sebgeiten

batte er am (Singatige beS botanifett ©artenS ein ©cbäube

auffübren laffen unb oermaebte ber nunmehr bnrin gu errichten»

ben miffenfchaftlichen 2lnftalt fein Herbarium, welches ungefähr

12000 Vlrten umfaßte, feine gefammte botanifdjc Sibliotbef

unb feinen ^inay, welcher Ieiber ein Sorfo nur geblieben war.

SDlit fRüdfidjt auf ben eblen Sdjentgeber hatte natürlich

(620)

Digitized by Google



23

llnitjcrfität 0011 bcm iljr juftehenben Siechte, ben iteugcgrünbeten

fic^rftu^I ju beferen, Slbftanb genommen unb e« beffen freiem

Grmeffeit an^eimgefteflt, einen für biefen fßofien geeigneten

ÜDfarni ju mähten. G« mochte ifjm bic Söfung biefer Aufgabe

feine Schwierigfeiten bereitet haben, benn er hatte nodj Ber*

Pachtungen gegen feinen greunb ®ifleniu«, Wetter burcf) feinen

lob in eine fcfjroierige 2eben«(age gebracht worben wäre, ju

erfüllen. SDicfem übertrug er batjer bie ifjrofeffur unb jugleid)

aud) bie bamit oerbunbene Leitung be« botanijd)en ©arten«.

Vluf biefe (Ernennung f)in fiebelte ©ißeniu« fofort nad) ber

alten UnioerfitätSftabt über, um bic fo lange oerfdjloffcncn 2el)rfäle

wieber ju eröffnen, unb begann feine fegen«reid)e 2efjrtf)ätigfeit;

benn aller SRafyrungsforgen enthoben, fonnte er fid) nun ganj ber

pflege feiner 2Biffenfd)aft bingeben. Ginen neuen Slnjiehung««

punft für bie lernbegierige Stigenb ba^e bie alte ißflegeftätte ber

®3iffenfd)aften burd) bic <S^erarb’fc^e Stiftung erhalten.

3it ben SDiittelpunft be« englifd)en ©eiftc«lebcn« oerfe^t

begann für 3>iQeniu« nun wieber ein neuer $eitabfd)nitt fdjrift*

fteßerifdjen Schaffen«. trat er au bie Bearbeitung jener

SSerfe heran, beren Gutwürfe er furj nad) bem Grfcfjeinen ber

neuen 2lu«gabe ber 9iat)’fd)en Spnopfi« fertiggefteflt hatte. 2>a«

erfte hatte er im Sahre 1724 begonnen, aber nad) furjer geit

wieber bei Seite gelegt, um fid) einer anberen ihn mehr an*

jiefjenben Slrbeit jujuwenben. 3e()t nahm er feine Bearbeitung

wieber auf unb hatte c« im Sabre 1732 foweit geförbert, baß

er e« ber Oeffentlidjfeit übergeben fonnte. G« führte ben Xitel;

Hortus Elthamensis Jacobi Sherardi
,

fratris Guilelmi unb

bilbete ein würbige« Senfmal an ben ^errlic^eti botanijeben

©arten, beffen 2citung lange 3^it feiner Cbhut anoertraut war.

SSSie mehr ober weniger alle Borftehcr botanifd)er ©arten in

jener $eit, fo wollte wohl aud) er einer mit ber Uebernahme

ber 2citung biefe« ©arten« oon ihm ber gebilbeten SSelt gegen
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über übernommenen SBerpflicfjtung barnit ©enüge leisten uub

einen ©ericht über bie Erfolge feiner S^ätigfeit barin nieber-

legen, ©ierfjunbertunbfiebje^n SfJftanjen batte er in biefcm

SSerfe betrieben unb burd) .geidjimugen, welche bon ibm fefbft

gumeift in natürlicher ©röfee auSgefüfjrt unb rabirt mären, ber-

anfdfauticht. Sr batte babei oorjugSweife auf folche ©emädjfe

SRücffidjt genommen, welche bamatS noch fe^r fetten ober in

Sngtanb noch nicht lange eingeführt waren.

23ci feinem Srfcheinen mürbe baS fyaxliifye SBerf aus ber

geber beS fruchtbaren ©erfafferS mit hoher ©cfriebigung auf-

genommen. 3)ie jebenfaßS gtanjboßfte ©eurttjeitung erfuhr es

burch ben bcfaitnten ©aturforfcher ftart bon £inn£. ©ein be-

rebteö 3eugnife fafete er jmar nur in wenige, bafitr aber um fo

bejeiebnenbere SBorte jufammen: rest opus botanicum quo abso-

lutius inundus non vidit“.

Sebauerlichermeife erfchienen bon ihm nur smeihunbertunb-

fünfjig ©tücf im ©erlag, unb auS biefem Umftanbe mag es

auch tüoht ju erftären fein, baß cS eben fo feiten geworben ift.

Sine fpätere Stuflage, wetdjc im Sabre 1774 in Setjben erfchien,

war nidjt geeignet, bem gefteigerten ©ebürfnife barnad) ©ed)-

nuitg ju tragen, ba fie ben Stempel ber Unboßftänbigfeit an

fich trug. Sin ^ollänbifc^er ©udjhänbler brachte fich nämlich

nach bem 2obe beS ©erfafferS burch &auf tn ben ©efife ber

ftupferplattcn unb tiefe Slbbrücfe babon anfertigen. ®em Zegtc,

welchen SDißeitiuS atS §auptfachc feiner StuSgabe mit auf ben

SBeg gab, fdjenfte er überhaupt feine ©cad)tung, fonbern er be-

gnügte fich nur mit ber ©eigabe eines ©antenSberjeichniffeS.

£roh biefeS SüiangetS erfreute fich biefe Ausgabe bei ber

grofeen Seltenheit beS urfpriingtichen SBerfeS einer weiten ©er«

breitung. Sctbft in unferem Sahrhunbert hatte bie hochgefdjäfete

Schöpfung aus ber geber beS SDißeniuS noch manchen greunb

gefunben, wetdjer fie um ihrer ©orjitge wißen fdjä&te unb hoth =

(61*2)

Digitized by Google



25

artete. Slm fc^Iagcnbften beiweift bieS eine im 3afjre 1856 er

fd)iencne Sörofc^iire eineö I)r. StlinSmann, welche ben $ilel Clavis

Dilleniana ad hortum Elthamensem führt. ©ie foflte bie §luf*

merffamfeit bec Dladjrodt auf baS neraltete fflud) mieber lenfeti

unb ihr baö Söerftänbnift für baSfclbe aufs neue erfrfjließeit.

9?ach etwa fiebeujätjriger äBirffamfeit an ber Uniwerfität

empfing ®itteniuS am 3. Sprit 1735 Dom ©t. 3ohanniSfoßegium

bie pöt^fte SBürbe ber Srjencimiffenfchaft in Sncrfennung feiner

f)o£)en SBerbienfte um bie görberung feiner SSiffenfcfjaft. 3m
barauffolgenben Sabre harrte feinet eine weitere StuSjeicfjnung,

eS mar ber SSefudb bcS bamalS nod) an ben ©tufen feiner

9iuf)me3(aufbapn ftehenben Söotanifers STarl non SJinne, wcldjer

auf bie Gmpfefjlung bcs Ijoflänbifchen SotaniterS Socr^ane unb

feines ©önnerS Glifforb nach Gnglanb gefommen mar, um bie

bier in fpüfle unb giille aufgefpeidierteit ©epeiße, fomic bie fjier

mirfenben erften ©röjjeu ber äßiffenfdjaft fennett ju lernen unb

ben lepteren jugleich aud) fein neues, feinem furj junor ber»

ausgegebenen SBcrfe : Genera plantaruro ju ©ruitbe gelegtes

©ejunlfpftem ju ihrer Söegutadjtung ju unterbreiten. Stllein er

erhielte bier nicht ben gehofften Grfolg, benn bie mciften em>

pfiugen ihn feljr füljl unb feineSmegS mit jenem Entgegen-

fommen, baS man bem jungen gorfcher {^tte entgegenbringen

müffen. Stucb SMfleniuS »erhielt fich gegen feine Öeiftung, bie

{pciterfjin feinen tarnen in ben Strang ber größten öotanifer

aller feiten einjurei^en berufen mar, feljr ablehtienb, im

übrigen aber fejjte er eine Gljre hinein, feinem ©afte eine

freunblidje Sufnaf)me ju bereiten. Gr legte ifjm ben ißinaj,

baS utmoflenbete 2Ber! ©perarbS oor, beffeit »ierteit Sf)eil er

nachträglich bearbeitet ^atte. 2>er junge ©eiehrte trat bem

großen Unternehmen beS Süeremigten mit aufrichtiger Xheilnapme

gegenüber unb bebauerte eS aufs lebhaftere, bafj eS ihm nicht

»ergönnt mar, biefcS ju jener 3^it twm Öotanifer aufs em>
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pfinblicfjfte uermijjte SBerf 31t unb grommen ber SBiffen-

fdjaft feiner ©oHenbung eittgegenjufü^ren.

$er roentt auch !urje Umgang, welchen biefe beiben

SJfänner miteinanbcr gepflogen Ratten, übte einen fo mädp

tigen Sinbrutf auf fie aus, bajj fie ein inniges grcunbfdjaftS-

bünbnifj miteinanbcr fdjloffen unb ihnen beim fKbfdjieb bie

Trennung fo fdjmer mürbe, baff 3)iHeniuS feinem liebgeroonnenen

öiafte baS Slnerbieten machte, bei ifjm 311 bfeibeit, „um mit

if)m jufammen 311 leben unb 311 fterbeu".
8

fiinne tonnte

biefem 2Bunfd)e nid)t willfahren unb trat unterrichteter 35inge

feinen §cimmeg an. ©r unterhielt inbeffen einen regen ©rief-

mcdjfel unb sugleid) einen lebhaften Etaufchöcrtehr ber uon ihm

auf feinen SBanberfahrten aufgefunbenen Seltenheiten mit feinem

greunbe. ©einer hohen ÜRcinung, welche er oon beffen 'per-

fönlichfeit h e9 te
/ Sa& cr >u einem feiner SEBerfe berebten $uS=

bruef in folgenben, fehr treffeuben SBorten:

In Anglia nullus est, qui genera curet vel intelligat

praeterquam Dillenius.

Seinen ©eifall 3U erringen, galt barum auch für ihn als fein

höchfteS ,3 'td- @r fatibte ihm feine Flora Lapponica 3U, mic er

ihm ja auch fpäter in oollfter 28erthf<hä|3ung feiner freunb-

fdjaftfidjen Zuneigung feine Critica botanica gneignete. ÜRad)

bem ©mpfang beS erfteren SBerfeS erhielt ber ©erfaffer am

18 . Sluguft 1737 ein Schreiben, in mcldjem ®iüeniuS mit

fchmeidjelhafteu Säorten feine Slnerfennung über biefe oerbienft-

uoQe Slrbeit 3um Slusbrud bringt:

Vidi et accepi et legi floram tuam multa cum voluptatc,

utinam plures istius modi nobis praestarent tali studioet cura

elaborata, in hoc Te virum praestitisti.

©od) 3U einem anberen, nad) Ullejanber oon £>umbolbtS

ßeugnih einem ber größten 9iaturforfd)er aller 3 c >tcn unb

jugleid) bem SDforgenfterne unferer flaffifdieit £id)terglait3periobe,
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SUbredjt Bon
,
patter, mar Dtfleniuä in briefliche Sejiehüngen

getreten unb fühlte fich ju ihm offenbar toeit mehr tjiiige^ogcu,

um be«milleu, als beffen ‘tßflanjenjhftem eine befonber« nahe

Siertoanbtfdjoft ju bemjcnigen Nah« jeigte. ^aüer§ aßfeitigeS

SBiffcn unb feine herüorragenbe Begabung al« Naturbeobad)ter

ließen ih« am meiften geeignet erfdjeineit, ben ^iitaj im ©eifte

be« Bereinigten @herQr^ feiner SSoHenbung entgegenjufiihren.

X>ifleniuö mochte ihn auch rooljI 3U feinem Nachfolger auf

feinem Sehrftufjl gewünfdjt haben, ba er e« fich angelegen fein

ließ, ba« begonnene SBerf im Sinne Not)« fortführen ju taffen nttb

bie englifche SBiffenfchaft auf ber $öf)e i^reö ©lattje« ju erhalten.

3u einem engen greunbfehaftsbunbe ^atte fid) ba« St'lec-

blatt, ©iüeitiu«, ,'paller unb Sinne jufammengefdjloffen, um fid)

in neiblofem unb uneigennützigem ^ufammenroirfen gegenseitig

ju unterftüfcen unb ju förbern. 9Nit bern £obe bc« Xilleniu«

jerfiel fef)r balb ba« innige ißerhältniß junfeheu ben beibeu

lleberlebenben, e« oerfdjärften fich leiber i>* e ©egenfa^e $wif<f)en

ihnen mehr unb mehr, bi« fie enblid) einanber Bollftänbig ent-

frembet im Slnmpfeäfelb ber SBiffenfdjaft fich gegenüberftanben.

Nach ber Söeenbigung feine« Hortus Elthamensis ging

nun SMllcniu« an bie Stbfaffung feine« jmciten, fdjon feit einer

längeren Neihe ooit 3af)ren im ©ntwurfe Botlenbctcn SBerfe«.

Eie eigeutlidje Neranlaffung baju bilbete bie an neuentbedten

SDioofen fo überau« ergiebige ^orfc^nngärcife, bie er itt ©entehr

fchnft mit feinem greunbe Semer unternommen halle. 3« ihm

gebadete er nun alle befannten SRoofe in überfidjtlidjer Slnorb-

nung jit bearbeiten unb bamit bie gewonnenen ffirgebniffe naheju

gwanjigfähriger £eben«arbeit nieberjulegen. Nadj einer mel)t^

jährigen Unterbrechung nahm er feine ?lrbeiteit unter bent Stuf-

roanb feiner ganzen Straft wieber auf, unb bie neugeborene

Sßiffcufdjaft trat je^t in einer Entfaltung ,$u Jage, wie e« nur

in einer geiftig fo angeregten ßeit bei neiblofem unb uneigen-
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nüfjigem 3ttiammen»irfen gelehrter SWättner möglich fei» fonnte.

Dein SSerfaffer ftanb ber 3a0ang ju aßen §ülf3mitteln, bic

feiner Slrbeit in irgenb einer Sßeife förberlich fein fonnten,

offen, fo bie ©ibliotlfef nnb bie reichhaltigen Herbarien feiner

beiben greunbe tmb ©önner SGßifliam uitb 3ante3 ©herarb.

SBeitcrhin hatten ihm ba3 Herbarium uott 2)uboi£, meiner fidf

neben $oobp u. St. burch frpptogamifdfe ©ntbecfungen in ber

SBiffenfdjaft einen geachteten 9Zamett ermorbcn hatte/ fo»ie bie

gunbftitcfe üittleton 93ro»tt3, »elcher ©hrobfhire unb ^>er=

forbfhire bereift hatte, jur ©erfiigung geftanben. Sluch ©ertram

unb ßlapton, fotoie Strman, metcher |>einfclmann3 in ©ibirien

gemachte Sntbecfnngen ber Ceffenttirf>feit übergab, unb einer

großen Slnphl anberer angefehetter ©elehrter, oon betten nur

ißrofeffor Otaf GelfiuS aus Upfala, Dr. 3oh- gr. ©rono» ausi

fiepben, Dr. Sllbrecht oott patter unb Karl oon Sitinö hier ge*

uannt fein mögen, uerbanfte er namhafte unb fehr ftf)ä|eni&>

merthe ©eiträge jtt feiner Slrbeit. SMefe zahlreichen Unter*

ftüfjungctt, oereint mit feinen eigenen (Sntbecfungeu
, »eiche er

zum 2heit in feinem ©aterlanbe, jutn größten Speit aber in

©ttglanb gemacht hatte, »erfefcten ihn in bie SDlögüdjfeit, feinem

2Ber!c einen folchen ©rab oon SoHenbung ju geben bafj neben

ben einbeimifchen, felbft fibirifche, öirginifcfje, pettnfpfoanifche unb

ittbifche äJioofe baritt öertreten »arett.

3m Sahre 1741 ging eS in Djforb au§ ber ©heralbonifchen

treffe fjeröor unter bem Xitel : Historia muscorum, in qua

circiter sexcentae species veteres et novae ad sua genera

relatae describuntur. 91He SJtoofe, »eiche e§ enthielt, hatte

ber ©erfaffer »ieber, »ie in feinen früheren SSerfeu mit eigener

Jpattb entmorfen unb in Kupfer geäfjt. ÜDieiftentheilS finb fie in

SebenSgröjje gezeichnet, bie Heineren hatte er unter 3whri^fenah :ne

einer Soupe unterfucht unb feine Sefunbe ebenfalls bi(blicf) bar*

geftellt. Ser begleitenbe Xert ift ftreng mettjobifcf) gehalten unb
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in alten feilen mit befouberer ©eroiffenfjaftigfeit unb Sorgfalt

burdfgeführt. 2luc^ bic 93ebeutung ber 9ftoofe für ben Slrjenei-

gebrauch ^atte er babei in bcfonbere 93eriidfid)tigung gezogen.

SSie ber Hortus Elthamensis, fo ift and) biefeS S5?erf beS

frudjtbaren iöerfaffer-S in nur jtueifjunbertunbfiinfjig ©jremplaren

aufgelegt rnorben, moüon fünfzig auf Smperialpapier abgewogen

marcn. SluS bicfem Umftaitbc erflärt fid) aud) feine außer-

orbentlidje Seltenheit. @3 muß uns in ber Jljut faft unglaublich

erfchciueu, baß $ur $eit ber Veröffentlichung beS SBerfcS unb

felbft längere $eit nach bem lobe beS VerfafferS bic iRadjfrage

nach naturroiffenfchaftlichen SBerfcn fo fabelhaft gering geioefen

ift, baß bei bem oerfchtoinbenb niebrigen greife oon einer

©uiitec bas ganje Vebiirfniß mit einer Slujahl oon jmeihunbert*

unbfünfjig Stücf gebedt merben fonnte. ©rft gegen baS @nbe

bcs 3af)rhunbert8 begann man bie Historia muscorum ihrem

SBerthe nach ju toürbigen unb mürbe bamalS gerne jef)n

©uineen bafür onSgcgcben hüben, mentt eS im ©udjhanbel über-

haupt noch ju befchaffen geioefen märe. Hm ber gefteigertcu

iftadjfrage geredet ju merbcn, mürbe im 3aljrc 17G8 eine neue

Sluflage in Sctjben oorbereitet, meld)e ebenfalls mie ber neue

Hortus Eltbamensis nur mit bett Slbjügen ber Kupferplatten

auSgeftattet mar. ®er 552 Seiten umfaffenbe Jejt, mcldjer

bie .'pauptfadje am ganzen SSertc mar, mürbe babei mieber gauj

außer 9ld)t gelaffen, bafür füllte ein Verieidjuiß ber Slbbilbungeu

baS gehlenbe nothbürftig erfe|en.

SDie Historia muscorum mar bie größte Schöpfung auf

bem ©ebicte ber Krhptogamenfunbe, roeldjeS im Saufe beS oorigeu

SafjrhunbevS erfdjienen ift. Sange galt fie in ber Söiffenfchaft

als bie einzige 9Jidjtfd)nur unb übte faft auf ein ooHeS 3ahr ‘

hunbert ihre SBirfuugen aus, baß felbft SBinfler in feiner ©e=

fcfjidjte ber Votanif oom Saßre 1854 oon ißr rühmen fonnte,

„fie hübe felbft heute nodj nichts oon ihrem SBerthe ocrloreit".

(627 ;
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©3 mag bie3 audj mol)t für ben bcfdjreibenben I^eil biefeS

SBerfe3 immerhin richtig fielen, aber bie Stnfirfjten be3 SBerfafferS

über bie löefrucßtungSwerfaeuge ber garnlrauter unb SHoofe,

wetdje er unoeräubert auch hierin aufrecht erhalten bat, erfuhren

Wenige Sahrjehute fpäter burd) bie unter guhülfenaßme be3

9Jiifroftope3 angcftefiten Unterfudjungen @chmicbcl3 unb |>ebmigs

fdjon eine wcfentlid)e Umgcftaltung. ©ine oollc filärung be3

wirflidjcn ©ad)üerhalte3 ift erft unferem Sahrßunbert gelungen

unb bamit aud) bie Slnficßt be3 SiHeniu3, weldje in Sinne einen

begeifterten gürfpredjer fanb, oor bem aufgef|enben 2 icf)te einer

beffercn ©rfenntniß in ben ©djatteu getreten.

97ad) ber SSolIcnbuttg feinet unfterblidjeu 2öerfe3 ging ber

nimmerermübenbe 5orfd)cr lieber uoit neuem an feine Arbeit,

benn er beabfid)tigte audj bie Sßilje in ebenbemfefben Umfange

ju bearbeiten, tuie e3 ißm mit ben SRoofcn gelungen mar.

©d)on bei feiner Ueberfiebetung nach Oiforb fjatte er biefeu

©ntfcfjluß gefaxt unb be3megen bereite längere 3cit mit

feinem greunbe Seering, meldjcr fid) mit ben ißifjen feßr ein-

ge^enb befaßt hatte, ©riefe gemedjfelt. inmitten biejer Arbeiten,

im erfprießlid)ften Sßirfen unb ©treben naßm ißm ber Sob bie

geber au3 ber £>onb. Sßahrfdjeinlich bilbeten feine großen 9ln-

ftrengnngen bie Urfadje fciite3 plöjdid) uub leiber 3U früh er-

folgten ^unfdjeibensS. 3n ben testen SEBodjen be3 2Ronat3

SDiärj 1747 mürbe er oom ©djlng getroffen unb gab am 2. Slpril

— alten ©pfteme3 — (13.) feinen ®cift auf.

Silleniu3 mar nidjt mefjr! Sicfe unverhoffte £obc3funbe

rief allenthalben bie tieffte Srauer Ijeroor, ein giirft im

9icidje bei @eiftc3 hatte fein möd)tigc3 ©cepterauS ber^mnb gelegt.

2Rit bem großen ©clebrten tuar aber aud) ein SDtann oon

eblcm ©harafter au3 ber ÜDiittc ber Sebenbeit baf;ingegangen.

Unb menn audj bie ©eridjtc über ihn in biefer ©ejicßung feljr

fpärlidje finb, fo befi^cn mir immerhin bodj fooiel, um un3

;«2»)
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fein Gljaraftcrbilb ju enttoerfen, baut ber befonberett Eingabe

beS cngüfcfyen ©efdjid)tS}d)retbcrS ^ultenet), roeldjer mit 91ül)=

rigfeit unb ©orliebe ber banfcnsmertfyeit Stufgabe fid) roibmete,

bei bett älteren feiner 3eitflenoffen, meld)c JiüeniuS aus perfön--

liebem Umgang fanntcit, Grfunbigungen eiirju^ie^en unb für bie

SKadjmett in feiner ©cfdjidjte ber ©otanif aufaubemaljren. 9tad)

biefen 93erid)ten mar SlifleniuS ein in befdjeibeneu SSer^äftniffen

lebenber SDfann uoit fünftem Gljarafter, meldjcr burd) fein ernfteS

unb unabläffigeS Streben faft feine 3^ unb ©etegert^eit ge-

funben fjaben mod)te, fid) einen größeren Streik non greunben

unb ©efannten ju fucfjcn. (fr lebte bafjer in ber ßurücfgejogen*

tjeit unb nur foldien mar bie greube feines näheren Umgangs

befdjiebcn, beren Streben baranf gerietet mar, iljm ju begegnen

nub i^n näfjer feitnen $u lernen.

Sd)mcre Sd)idfalSjd)läge, meldjc bei feinem GrbenmalleH

als ©elefjrter unb ÜRenfd) über il)it fjercingcfommen maren,

beugten i^n jmar im Anfänge tief banicber, fpäterl)iu fefcte er

firf) mit pf)iIofopf)if<f)er ©leidjgültigfeit unb fRulje bariiber f(im

meg. Sin ©rief uom 13. gebruar 1728, melden ^ßultenep

feiner SebenSgefcfjidjte bes (SJelcI)rtcit beifügt, jeigt uns biefeS

im flarften Sidjte. GS Reifet bafclbft:

„ giir bie menigen galjrc, meldjc id) gelebt Ijatte,

finb mir ebenfooicl Xriibfal unb SBibcrmärtigfciten als irgenb

jemanb Slnberem miberfa^ren. Jiefe tjabe id) burd) Hebung,

3erftreuung unb burd) baS Sefeit einiger ftoifdjer iß^ilofop^en

übermunben, unb id) benfe nun, baff mid) fein Unfall meljr

beugen merbe. ©iel Jinge, meldjc mir l)ier in Gnglanb fo>

moljl als in meinem ©aterlanbc begegnet finb, mürben faft

feben Stnbcrcit niebermerfen. SRur nor $roci Jagen mürbe mir

ber Job eines fel)r nal)cit ©crmanbteit in einem ©riefe gcmclbet,

meinem id) in feinem llngliicfe mit ©elb l)atte beiftcljen müffen,

um ifun mieber aufjufjelfen. (GS ift bieS fein jüngerer ©ruber

(629)
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Vbilipp Eberfjarb, her ehemalige ©tabtphhfifuS in SBefclar,

melier am 20. $e$ember 1727 ftarb.) ®ieS ift alles nun«

mehr oerloren unb id) muß nodj einiges jaulen, was für mich

nidjt wenig ift. Sttjwifchen rü^rt mid) baS aßeS nid)t. 3cfj

banfe tielmehr ©ott, baß eS nidjt nod) fdjlimmer ift. ®ieS

ift nur ein ©djlag uitb icf) Ijabe noch härtere ©treibe auSftchen

müffen; audj fteht mir nod) mandjeS betör."

können uns nun aud) biefe wenigen Sßinfelftriche gerabe

fein nad) aßen 9lid)tungen ^itt toflenbeteS (Sfjarafterbifb geben,

fo mögen feine irbifdjen $üge, weldje ton Äüuftlerljanb auf

nnfere läge gefommen finb, baS gehlenbe cntfprcd)enb ergäitjen.

3n ber ©emälbegolerie ju Offorb befinbet fic^ fein Vilbnifj

unb aeigt feine Erfd)einung in ber afabemifdjen SlmtStradft:

ES trägt bie Snfdjrift: Jacobus Dillenius, M. D. Botanicus

Prof, primus in acad. Oxouiensi. Seiber fiuben fidj feine

sJlad)bilbungen ton ihm tor.

SSicr SBodjcn fang batte bie Unitcrfität ben ton SiflcntuS

innegehabten Se^rftu^f offen gehalten, unb erft am erften SWai

würbe eine Verfammlung oon Sonboner Sferjten einberufen, auS

bereu 2Bafß Dr. ©ßipthorbe als fein SlmtSnadjfoIgcr hertorging.

3)ie 3 QfjIrcid)en Vinterlaffenfdjaften beS Verewigten gingen

.ptnäcßft in bie Väitbe beS ton ifjm jum Vofljieher feines lebten

SBiflenS ernannten Dr. ©eibef über, weldjer fie gröfjtentheils

au feinen SImtSnadjfolger teräußerte. Unter anberem befanb

fid) eine ©ammlung twn EiflcniuS gezeichneter Slbbilbungen ton

©djwämmcn barunter, wcldje naefj ber Verausgabe ber neuen

Sluflage ton 9fat}S ©tjnopfiS entbeeft worben waren.

?lnberc, jebod) unteräufjcrlidje Vinterlaffenfdi)aften finb ton

iljm auf bie Siadjwelt gefommen, eS finb bie Erfolge feiner

tcröienftooflen SebenSnrbeit, welche in baS geiftige Eigentum

ber ÜJi'enfdjbeit iibergegangeu finb. 3n toßfter SSürbigung

feiner fwben Verbienfte um bie Sntwidelmtg ber botanifdjen
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SBiffcnfdjaft Ijat ees batjcr and) £iitn» ; itidjt uerfänmt, feinem

großen ^rcuubc ein befdjeibcueS ®enfmat ju fc(;cn. ©einem

Slubenfen meiste er eine in bent matabarifdjen ©arten unter

bent ©amen Syalita geführte ©flanje, mctdje feit biefer 3eit bie

©ejeidjmutg „Dillenia“ führt.

3» ben ©djriften beö grofjett ©djmebeit finbet fdjoit unjerc

©otanifirbiidjfe unter ber ©ejeichnuttg „Vascnlum Dillenianum"

entfpredjenbe Srroähnung. SBiemotjt nun and) burd) bie bau*

fenStuerthen ©emütjuugeit einiger g-orfdjer® eine nähere ©erau>

taffuitg, mctdje £inn6 ju i(jr geführt tjat, nidjt gefunben merbeit

fouute, fo mag bod) motjt bic 33ermutf)uug gerechtfertigt crfcf)ei=

neu, baff unfer fianbSmann ber drfinber biefeS für bie Sota«

nifer unentbetjrlidjen ©erfitfjeS ift. ©o oerbanfen mir i(jm bemt

auch jene finureirfje ©rfinbung, mctdje un3 in unferen finabeit*

fahren unter bem brennenben £idjtcrbaumc fo fjod) erfreut ffn*

unb uuä nun auf unferen Söauberfafjrten burd) 9Batb unb getb

fofgen muff, um bic aufgefuubnen ©djiiije tu ihre Obhut ju nehmen.

Arbeit feinen geiftuoflen 3e i t9crloffe«/ mctdje ihre SSiffeit*

fdjaft in neue ©ahnen geteuft haben, mie bie beibeit ©egriinber

ber fßftanjenanatomie unb ißhtjfiologie ÜUtarcctlo 3J?afpigf)i unb

9?ehemia3 ©rem, fornic bem (Sntbetfer ber ©afterien Slntontj ooit

£ceumeut)oef unb ben ©ahnbredjent auf bem ©ebiete ber ©tjfte*

matif Sltbr. uou tpatter ttnb Start uou £inm: mirb SifleniuS

ein nidjt minber roiirbiger CSfjrfnpIo^ in ber ©efdjidjte ber ©o>

tanif ftdjer fein at$ bem beutfdjeu ©egriinber ber miffcnfdjaft*

(idjen ftnjptogamenfuube.

3n nuferer $eit, mo bie 9iaturmiffeufdjaft mehr unb mehr

in ©orbergruitb be3 allgemeinen Sntereffeä getreten ift unb

bereit ©ebeutuug für bie ©egenmart fdjott friitjer uon nuferem

benifjmten SanbSmanite 3uftuä uon £iebig in feinem befannten

StuSfprudj: ,,'£a3 ©tubium ber ©atnrmiffenfdjafteit at3 ©iittel

ber ©rgiehuug ift ein ©cbiirfnifj unferer 3eit", bargethan mor=

6««mllinfl. ». 5 Itt. 6«. 3 (631
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ben ift uitb in ber jiingftett $cit burd) bie Sieben eines Anbots

Sietjmonb, £mecfel unb 3B. ißrctjer bcrforfjten tuirb, fei e$ eine

@brenpflid)t für unferc Siation, ben ©djfeier ber ißergeffenljeit,

meieren bie ruec^fefnotle $eit über einen um bie ^örberung ber

SEBiffenfcfjaft fo Ijodjoerbienten SJiann gebreitet (jat, 31t lichten

unb ifjn ans Slntajj ber SOOfadjen SBieberfeJjr beS SoljreStageS

feiner ©eburt wieber p (Sfjren ju bringen, ©o möge beiin pr

SBafjrfjeit merbeit, roaS ber Siebter fingt:

@in ebter IJtenfd) lebt nie »ergeben«.

tSr geljt, pemmt fid) Ijier fein Sauf,

Sind) Sonnenuntergang bc« Sebcn«

913 ein ©eftirn ber Sladfroelt auf.

Stnrncrfungcn.

1 ©ie 9tadjrid)ten über ben ©ater 3 . 3- ©iüeniu3 finben fid} in

Stricber« .fjeiiii^e ©clef)rtengeid)id)te.

* 9. G ©iidjner: Acadcudac Caosareae Leopoldinae - GareKnae

naturac curiosorum Histnria. £>atlc 1755. 'Jteigetaur: ©cfdjtrfjtc ber Itaifer-

tidjen Seopotbino • (Earoliuifdjen ©eutjdjen 9fabemie ber 92aturforfe^er

3etia 1860.
s &urt Sprenget, ®efd)id)te ber ©otanif. 2 ©b. 9ftcnburg 1817— 1818.

* Sdjultc«, ©runbrifj ber ©efd>i<f)te nnb Sitrratur ber ©otanif

«äien 1817.

‘ SBintler, ©cidjirfite ber ©otanif. JJranffurt a. 977. 1854.

* ©ie$ berutjt jebcnfaD« auf eine ©enoedjfclung. mit feinem ©ater

3upu« ^friebridj ©ifleniuS.

1
Siebet, Professorum, qui m academia Gissensi mcdicinam docue-

runt conspectua. Gisaae 1802.

* SRalmften, ®cbäd)tni6rebe auf SVarl »on Sinnö. Sammlung ge-

meinocrftänblidjer roifienfdjafttidjer ©orträge, präg. »on SR. ©irdio» k Qfr.

»on $olfeenborff, S. 12.

9 Dr. 3 fireufcer, ©a3 .fperbar. SBien 1864.

Srnd btt Brrlageaiiftalt unb frudtrei *.-8. (borm 3 ff SUbter) in Davbntt.

raas>
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gltrlagsonBait uni Jlraiherrt |.»6. (norntls ). #. fSiditrr) in fiombnrg.

3n ben früheren Serien ber „Sammlung" crfdjicucn:

lieber Wntbcumtif.

20 $efte, »enn ouf einmal bejogen, A 50 Vf = 10 SH.

Saftinn, Sic Sorftettungen Bon ber Seele. (226) .H. 1 —
Gantor, Sa$ ©e)c$ im 3uffl H- (275) • 1.

—

Gurten, 91 riftotclco' »niefjauung o.^rennbitboft u.oon 8ebcn3gütcrn.(452) . l.~
IHcifcntjeimer, lieber 'JSül)rjdKiit(id)rcitorcd)iuing. (335) • 1.

—

Rebler, Sie lßl)i(o)opl)ic gegenüber bem Scbeu unb ben Ginjel*

toiiicnfdiafteu. 2. burdjgcicfyene Auflage. (44) • 1 —

S
orroict, sRaturge)d)id)te ber ©cfüljle. (249) • —.75

uber,SaSSert)ältniB b beutidj 'JBl»ilo)ot>l)ic pr nation Grl)ebung.(139) • —.75
&oebcr, Sie©ritubprincipicii ber ©diefl iug’irfjrn 'Jlatnr ^ltilofopljtc f3-Hl> . —.75

ftrtbiiig, lieber 91eali6muS unb SHealjdjulioelen. (141) . — .fiO

ÖJafing, Sie fragile ©dintb. (162) > —.60
©fkiberer, Sbcorie beS 'Aberglaubens. (167) . —.75
Sd)ulft, Srinnerung unb ©ebäcf)tni{i. (361) —60
Sitbctf, Sab Sraumleben ber Seele. (279) « — .75

Sommer, Sic ooiitioe Sßbitofopfjie Wuguft Gomte’s. (480) • 1.

—

Steintlfal, SRptfyod unb {Religion (97) . —.60

SBenbt, Ueber ba$ fittlicfj Grlaubte. (345) • —.60

SBeniger, Ser ©olteSbienft in Olpmpia. (443) . —.75
äßitganb, Sie loififtifrt)aftlicf)c Sebeutung ber platonifdjeit Siebe. (284) • — 75
SSientr, Sie erftcuSäOe ber (Srfenntnifs, inSbeionberc baS ®eie(j

ber Urjädilidjfeit unb bie SSirflidjfeit ber ftuftenmelt (212) • —.60
3*Uer, Religion unb ©4i©|op&ie bei ben {Römern 2. Auflage. (24) • 1.—

lieber löionroVbie« unb iBertuaubteä.

(62 $efte, auf einmal bejägen, 's 50 ^ = 31 x and) 24 $efte unb mehr bit(er Rategor le

nad) atiSroafjl [nenn ouf einmal brjogen] * 50

Slberti, ^etnridj ©eftalojAt. 2. Auflage. ($>eft 79.) A — .60

Srnolb, ©appljo. ($eft 118.) . —.60
Sauer, Sjktcr Sifdjer unb baö alte Nürnberg. (91. 3 3) . —.75
Bon Sette, 28ilf)elmnon Dranien, ber Scfreier ber {Rieberlanbc (ftcft26.) • —.75
Sernparbt, 8orb ©almerfton. (§cft 107.) . —.60
Scrnftein,9l[ejranbcro.^>umbolbt u.b.SeiftjmeierSabrbunberte (§89) • —.75
Soeffcr, §einrid) ber ßöroe. (§eft 349.) . —.80
— flaiier griebritf) ber 3rocite. (§eft 383.) . —.60
Srudjmann, SBilljcIm non ^>umbolbt. (91. 0. 17) ...

.

• —.80
Srunner, Dr. 3*>b- Gon. Srunner —.60
Sannet)(, Sictor §ugo. (SR. 3 2) • 1 —
Sonborff, fiaijer Otto III (§eft 478 ) • —.80
Gp(fenl)arbt, §abrian unb glornS. (§eft 397.) —.60
3>><tfter, Gruft, ©eter Bon Gorncliuö. (§eft 217.) . —.75
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jOrrlngoarftntt nnb flrnjhcrci |.»®. (normals $. Ptifjtrr) in Hamburg.
- — ~ m

ftocrftcr, 35?., 3°fionn Sfcpler. ',£teft 140.) H. — .00

jjrobocie, ölottjrieb oon öciiitton. (§eft 326.) . —.75
Oloergcni», SJtotjammeb. (ftcft 290.)

:

. l.

—

(ihrimm, Sllbrcdtt $iirer 2. Shtflage. ($cft 1 f».j . l —
$aug, Eouincinb, ber 2Bciie Gljinab. (£)eft 338.) • —.60
o. .ficUtoalb, Sebaftian Eabot (.frcft 124.) —.75

•t>cnfc, 3ot)onu iiuii unb bie Stinobe oenGoitflnn.y 2 'Auflage. (£>cft81.) • —.75
.('»crbft, Kant alb Staturiuridjer, Pbiloiopl) unb SJicnjd). (£eft 362.). . . • —.80

Ocjfc, SHindjen .fccrjlieb (jpcft 297.) • 1.

—

.Wirbel, Beamte b'Slrc. (Jpfft 227.) « 1.—

.pölbcr, Saoigtit) unb tvcucrLacf), bie tforqptyäen bcr beutjdjcn 9icd)ts6

roificnjdiflit. (§cft 378.) 1.

—

u. ^tolbenborfr, 3iidjarb Gobbcn. 3 "Auflage. (§eft 17.) —.75
— SotjiiSwoarbii b.peiiipcrregcg.Gnbcb. I8.3al)rbuubcrtb (Jpcft317) • —.80

•Örneo, üubiuig Ut)laub. ber Eidjler unb bcr Patriot (3? 3- 27)... • 1.

—

Pcnifay oon Uiontferrat, bcr Eroberer oon Kouftniitiiiopet

unb bcr Xronbabour SHambnut oon SSaqueira«. 272.) • —.75
O.Sltutfl!ot»n,S?Hi)c.Siönigino.$rcuf)Cn 9Jt.9?tlbn.b.fiönigi».(.'öeft242/243 )

• 1 80
— X'asielbe, Prachtausgabe m. b. Orig ptjotograpbicb Königin, brojcf). 4.50
— clcg geb in roll) iicinen • 6 50
— »lädier. (313/314) . 1.20
— S'cr ©eitcral oon Sdjarnljorft. (^>eft 4öl.) • —.80

— Sur Erinnerung an Gkorg SBnifc. iSt. 3 . 33) • —.80

Kuglcr, SBallcniiein. (4>eft 180.) . —.75

Üinbncr, kaijer $cinrid) IV. (jpeft 374.) • —.80

2ifinncr,'A(breri)to.£>atleru.ieinePcbeutuugi b.bcutid)eKultur.($>cftl89.) • — 75
9)tarn$, Jrmij) oon ©irfingeu. ($)cit 270.) —.75

Ptaluiften, Karl oon üinue ($>cft 329.) • —.80
'DJaurcnbred|cr, ®on GarloS. 2 . Auflage. (fjeft 90.) • 1.

—

'Dtctjcr, 91. S8 ., Gicbädituifircbc aui Eoof. (^eft 385.) —.60
9)icjjcr, 3- P., Arthur 0d)cpcul)nucr al« TOcnfd) unb Tcnfcr. (.ficfl 145.) • —.80

o. SJtcijcr, William tparoet). bcr SHeformotcr bcr ptyijfiologie. (fteft 3)57 )
. —.60

Staumann, Siubioig oau Peetbooen. (.fteft 1 1 7.) < —.60
Sieumann, $wgo OJrotiuS 1583—1645. (£>eft 443.) • —.60

'Pilgrim, ©alilei. (.'peft 458.) . 1 .

—

Prcufj, ftrnnj lieber, ein Piirger jiocicr Sikltcn. (9L 3- 12) • 1.—
Stanb, üconnrbo ba Piuri alb Stafurjorjdjer. (jpeft 350.) • —.80

Stichler, X!u 'Piccolomini. (Jpcft Ü01 .) • —.75
Sdimibt, ©tiron im Siebte unterer 3C '? —.60
Sdjott, Golnmbuö unb ieiite 2i!cltanjd)auung. ($eft308.) . —.60
©d)umnnn,fflinrcopoio,eiu$?eltreiicnberb.Xlll.3al)rl)unbcrt<5 (Ip400.) • —.60

Sdiuialb, Siutber’S Entiuideluitß 00m SHöud) jiumSieformator. ($> 438.) • —.60

Start, 3ol) 3oad)im SBincfelmann, fein PtlbungSgaug unb feine

bleibcube Pebcutung. 2. Auflage ($eft42.) . 1.

—

Stern, SWiltou unb Gromiuell. (4>eft 23ii.) • —.75
Xoilin, 'Diicfjael Seroct. (Jpcft 254) 1 —
Xrcutlcin Dr. Eb. Schiiiftcr (Emin pafdia), ber ägbptiichc QJencral-

gouoernrur beb SubauS. 8Jtil einer Karte. (St. 3- 29) • 1.20

Xtucftcn. S5tacd)iaoclli. (öeft 49) • —.60
9S.'inttlcr. CSrcgor VII. unb bie Stormanen. f^eft 234) • —.75

3fd)cdt, ©iacomo Ucoparbi. ($eft 467) . — .60

^fd)ot!e, ^eiurtd) Sidjoffe. 3. Sluflage. (§eft 12) • 1 —
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1. 3ntmff( für öas Jlroblrm.

0cit jroei ein ßalb 3af)rtaufenben ßaben fidj berufene unb

unberufene Atöpfe uergeblid) abgemiifjt, baS unter bent tarnen

ber Catabratur be§ 3^13 fcefannte Problem ju löfeu. Siad)*

bem e$ je&t enblicfi jungen ift, einen ftrengen SBemeiö bofiir

ju finben, baß ei$ unmöglich fein muß, baS Problem mit 3irfcl

unb £ineal jn löfen, ift cS au ber 3eit, einen SRiicfblicf auf baS

'JBefen unb bie GJefcfjidjte biefcö urdlten Problems! gu iperfen.

(£ä( ift bieö um fo efjer geredjtfertigt, alä bie Ouabratur bes

3irfdö, luenigftenS bem Flamen ttad), aud) außerhalb beä engen

Atreifes» ber gadj-SKatfjematifer fefjr n>of)l befannt ift.

Sie Memoires de l’Academie frangaise notn 3tof)re 1775

enthalten auf Seite 61 bcu 33efcf)luß ber franjöfifcfyen Äfabemie,

baß fie uon ba au feine ifjr eingereidjte fogenanntr „Söfuttg ber

Üuabratur bes 3ir fe f§ " meljr prüfen wolle. 3U biefem 33c;

fcf)Iuß tuar bie ?lfabcmic burd) bie übermältigenbe 3nt)i ber il)r

äflmonatlid) überfaubten angeblidjcn Söfuugett bcö berühmten

Problems bewogen morbeu, fiöfungcn, weldje swar immer bie

3gnoratt3 ebenjo roie bas> ©clbftbeioußtfein beS 93erfafferd bc>

tätigten, aber fämmflid) unter bem in ber SWatljematif etwas

fdjtuer miegenben geiler litten, baß fie falfdjwaren. ©eitbem

finben alle bei ben Sltabemicn eingercidjten »crmeintlidjen Söjun-

gen beei ^roblcmö bort itjren fidjeren fßapiertorb unb bleiben

einig unbeantiuortet. Sod) ber Cuabrator fielet in einer folcßeu

Sammlung. ’S. 3- 11L 67. <«J5)
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Dornctjmen Stbweifung nur ben 9?eib bcr ©rofjeit auf feinen

©cifteSfunb; er tt»iH unb muß Slncrfcnnung hoben unb wenbet

fich beShalb an bie ©effentlidjfeit. $>ie Leitungen müffen if)nt

bie SBürbigung Derfdjaffen, bie if)m bie wiffcnfd;aftlid;en ©efetl«

frfjaften oerfagen; unb alljä^rlirf) mef;r als einmal burchtäuft

bie 3eitungcn bie mathematische @ccfd)tange, b. fj- bie SRachricht,

ein |>err 9?. 9?. in 'iß. iß. {fabelt enbtid; bie Cnabratur bes

3irfelS gelöft. 2öaS finb nun biefc Cuabratoren für Seutc,

wenn man fic fich bei Sichte befiebt. $aft immer erfennt man

in ihnen halbgebilbete 9)tenfd;en, bereit matf)ematifd)e Sübuug bie

eines heut<9en ©efunbanerS nid;t übertrifft, ©ie wiffeti fetten

genau, um was eS fid) überhaupt bei bem Problem hanbelt,

fic roiffen aber nie bie gwei ein ^a(b 3ot;rtaufenbc umfaffenbe

©efd;idjtc bes ißrobtemS, unb fie hoben feine Ahnung Don ben

bebeutenben Unterfudjungen unb fRefultaten, weld;e in afleu

Sahrhunbcrten bis auf iinfere ßeit Don anerfannt großen wirf=

tidjeu ÜKathematifern rüdficffttich beS ißrobfemS angefteOt finb.

Sßie grob ober auch bie ®ofiS Sgnorang ift, wetdje folche

Chtabratoren ihren ©eifteSprobuften beimifcheti, nod; Diet gröber

ift bie 3)ofiS ©ctbftbewufpfein, mit bcr fie biefetben würgen.

Um einen Seteg h*er f
,ir Dorgubringen, braud;e id) nicht Weit gu

greifen. Sor mir liegt ein im 3ahrc 1840 in Hamburg t»er=

IcgteS Siidjtein, in welchem ber Serfaffcr ade paar ©eiten bem

lieben ©ott banft, baf; er ihn gerabe auSgewahtt höbe, bie

„Ianggefucftte, mit Snbrunft begehrte, Don Sftitlionen betaftete

Söfung beS mathematifchen „Phänomen =^ßrobtemS" gu löfen.

9?ad)bem fid; bcr befdjeibene SSerfaffer afS ©tttlaroer beS Sf;

trugs beS Strd;imcbeS tjingeftellt hot, fagt er wörtlich: „GS bc«

liebte nun einmal fo ber 9)?utter 9iatur, bicS mathematifche

ftteinob bem menfehtichen Dörfchen Dorgucnthalten, bis cS ihr

gefiet, bie SBahrtjeit ber Ginfatt gu übergeben." $ieS wirb

genügen, baS gro&e ©etbftberoufjtfein beS SerfafferS gu geigen.

(0:56)
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Gl genügt aber uod; uid)t jurn 9tad)weil jciner 3gnoran$.

ffion matfjematifcfjen 93eiucifen f)at berfelbe feine Slfjnung, er

»erläßt fic^ barauf, bajj el jo ijt, weil el iljm jo auljiebt.

Unb aud) logijd)e 5ef)ter finben ficf) in feinem ®udje an

mehreren Stellen. SSorin aber jtecft, abgefefjen uon ber jon*

jtigen 3nforreftf)eit, ber fiern bei $rugjd)Iuffcl bei bent Gnt.

laroer bei 9lrd)tmebcl? Gl fojtet oiel SDiiilje, aul ber jd)wüt>

ftigen Spracfje unb aul bem äße Schlüffe oerfdjleiernben Sörim*

borium jd)tiejj(id) biefen $crn [jerau^ufinben. Gr befielt barin^

bajj ber SBerfajjer bem Äreije ein Quabrat einbejd)rcibt, ein

anberel ifjm umbeje^reibt, bann erfennt, bajj bal ‘einbefdjricbenc

iüuabrat. jid) aul uier fongruenten 2>reietfen äujammenje&t,

wäljreub bal umbefdjricbene ®reiecf aul aefjt jotdjer 3)reiecfe

beftefjt, moraul ber iBerfaffer, weil ber Sfreil gröfjer all bal

eine, ffeiner all bal anbere Cuabrnt jei, ben füfjnen Sdjlujj

äiefjt, bajj ber itreil benjelbett Snfjalt f)at, wie fcdjl joldjer

2>reiccfe. Gl ijt faum bettfbar, bajj ein oerniinftiger SJienjd)

jdEjtiejjen fann, bag etwal, mal gröjjcr all 4 unb fleiner all 8

ijt, notfjwenbig 6 {ein mitfjc. 2lber bei einem ÜDianne, ber bic

•Ünabratur bei .ßirfell anftrebt, ijt and) joldjc Sdßujjweijc

möglid). Gbenfo lajfen jid) bei aßen übrigen angeblichen Sofern

bei Problem! entweber logij^e geljljdjlüfje ober söerftöfee gegen

elementare aritßmetijdje ober geometrijdje 2Baljrf)eiteu nadjweijen,

nur baff biejclben nidjt immer oon jo triuialer 9latur jinb,

wie ttt bem eben bejprodjencn 23ud)e.

fragen mir uni nun, woher bie Neigung, jid) mit ber

Üuabratur bei ßirfell ju befdjäftigen, um biejelbe löjen ju

moßeu, [jcijtamiut. $unäd)jt mujj l)ier an bol 2lltcr bei

'ßrobleml erinnert werben. SBie nad)l)er aulführltdjcr be>

jprodjen werben jofl, ijt in 5Iegt)pteu eine Ouabratur bei

3irfcll jdjoit 500 3ah l’e »or bem Slul^uge ber 3lraeliten oer=

jud)t worben. 23ei ben ©riedjeu fjat bal Problem nie auj*

(637 )
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gehört, eine bie gortfdjritte ber SRntbematif ftarf bceinfluffcttbc

9?ofle ju fpiefen. 3lurf) im SRittcfafter taudjt bic Ouabratnv

be§ ßirfefä af3 ber matbematifebe ©tein ber SBcifcn yporobifdi

auf, unb fo bat bag ^robfem nie aufgefjört, befjnnbeft unb

beachtet $u merbett. SRcfjr abet noch af3 bc3 Sitter be*

Problems foeft bie Ouabratorcn ber ?Rei3, ben alles baS au§=

übt, maS geeignet ift, ben Sinjelnen aus ber 9Raffe ber ge>

m ähnlichen SRcnfdjcit bevan^ubeben unb ihm ben Korber ber

33eriibiutbeit um bic ©djfäfe jtt minben. 3>cr ©brgeiä ift e$>

meldjev bei beit afteit ©riedfcit cbenfomobl wie bei ttttS StRober*

uen immer mieber cinjelite 9Reitfd)en bajtt anfpornt, bie uralte

5Rufj 31t luaden. Cb fie b«3U befähigt finb, ift ihnen bnbei

fRebenfadje. Sie betrachten bic Ouabratur be8 ^irlelS tote baS

grofje 2oo§ einer Sotteric, ' ba$ ihnen cbenfogitt in ben Sdjofj

fallen fantt, loie jebem anbern; fie bebenfen nicf>t, baß „tmr bic

Unfterblidjfeit festen ben ©djrocifj bie nnfterblichen ©ötter", ititb

baß eS jahrelang fortgefeftter ©tublcn bebarf, um in Sen SBefifc

beseitigen matbcmatifdien SSaffeit 31t gefangen, meldje 311m ?lu>

griff auf baS fßroblem unumgänglich notbroenbig finb, meldjc

aber in ber .'paub felbft ber beben tcitbftcn matbematifchcn ©tra

legen nicht anöreicfjten, um baS ©oflracrf 311 nehmen.

SEBie fommt eS aber, müffen mir uns mciter fragen, baf;

cS gerabe bie Ouabratur be§ Greifes unb nicht irgenb ein

aitbereS uugelöfteS mntbeinatifdjeS Problem ift, auf baS bie

33eftrebmtgen oon Scitteit gerichtet finb, meldje, ohne in ber

SRatbematif auf ber Cbcrffäche 31t ftef)en, fiefj mit matbemati»

fdjen gingen bcfdjöftigeit? ®icfe gragc beantmortet fid; ba>

burdj, bafj bic Ouabratur beö $irfcl§ föft baS einzige matbe«

matifdje Problem ift, baö and; in ber fiaienmelt mcnigftenS

betit fRanteit nach befanut ift. ©djott bei beit afteit ©riechen

mar baS Problem, aud) außerhalb beS Streife? ber 9Ratf)c=

matifer, febr mobf befanut. 3it ben 9litgcn ber gricdjifchcii

;6C8)
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fcfjeit 2aien galt cbcnfo mic bei manchen moberneit Saieti bie

Sefdjäftigung mit bem ißroblemc als baS roidjtigftc unb oor>

miegenbe ©efdjäft ter SOiathematifer, fo baf? cS fogar ein bc-

fonbereS 3Bort für biefc Xtjätigfeit gab, uämlid) teTQaya>vfZftr.

b. t). ,,fid) mit ber Quabratur befd)äftigcn". ?lud) in ber 9ten<

jeit fennt jeber gebilbetc 9tid)t=SDiatl)ematifer baS» Problem bem

9?amen nadj unb rocif;, baß baSfclbe unlösbar ober menigftenS

tro(5 ber Slnftrengmtgeu ber bertthmteften 3Jiatf)cmatifer nodj

nid)t getöft fei. 5litS biefem ©runbe gebraucht man tjeutjutage

bie fRcbenSart „bie Duabratur bcS 3irfe(S üerfudjen" im Sinne

ooit „etroaS Unmögliches oerfudjen" ober im Sinne oott „faum

31t bemältigenbe ©dpoierigfeiteu überrcinben mollen". 2lud)

SiSmarcf h°t in feinen 'ijkrlamentSreben bic Ouabratur beS

girfelS mieberljolt in einem berartigen bilblidjen Sinne heran»

ge5ogen. Stufjcr bem ?llter beS ißrobfcmS unb bem Umftanbc,

bafj baSfefbe ber üaienroelt befannt ift, h^n ^ir ttod) ein

britteS fDioment ju oerjcidjiten, baS bie 93?eitfd)en hcranlocft,

fid) mit i^m ju befdjöftigen. SS ift bieS baS fefjon feit mehr

als hnnbert fahren uerbreitete ®crüd)t, bafj bic 'sJlfabemien

ober bie ftönigin oon Sngtanb ober fonft ein einffußreir^er

TOenfdj eine große Prämie auSgefejjt h«be, bic ‘demjenigen su»

fallen folle, ber baS Problem juerft föfe. 3n ter dhat finben

mir bei oielen Duabratoren bie Hoffnung, eine grofje ©elb»

Prämie 31t erlangen, als h fl nptföd)lid)e Tricbfebcr ihrer 93 e»

mühungen. ?ludj ber SSerfaffer bcS oben befprodjenen 33 ucf)eS

bittet bie Sefer, ihm 31t ben ouSgefeßten fßramien 31t ocrhclfen.

Cbmohl in ber Saieumelt bic Söteinung oerbreitet ift, baff

noch immer bie gadjmathematifer fid) mit ber .fiöfuttg bcS

Problems befchäftigen, fo ift bieS bodj feineSmegS ber jfjaH-

3m ©egentheil finb feit etma hnnbert 3nf)ren bic öcftrebnngeit

Oieler bebentenber ÜDtathcmatifcr immer nur barauf gerichtet

gemefen, ejraft 31t bemeifeit, bajj baS Problem unlösbar fei.

fß"9)
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@3 ift natürlid) im allgemeinen jd)Wcrer, ju beweifen, bafj etwas

unmöglich ift, als ju beweifen, baß cS möglich ift. Unb fo

mar es biö twr wenigen 3a^ren, troj) ber ^eranjieljnng ber

aögemeinften $iSjiplineu mobcrner SJtatljematif, 9ticmanb ge*

lungen, beu geiüünfdjten UumöglichfeitSbeweiS ju liefern. @nb*

lieb gelang eS im 3uni 1882 bem ißrofeffor Sinbemann, je^t

in ilönigSberg, ben erften ©eweis bafiir ju liefern, baß eS un*

mäglicf) ift, mit alleiniger ©enuhung oon Hirtel wnb Sineal

ein Cuabrat ju fonftruiren, bnS einem oorliegeubcit ftteife

matbematifcb genau inhaltSgleich ift. $>er ©ewei^ war natür*

lief) nicht mit ben älteren elementaren £>ülfSmitteln gu führen;

benn bann wäre er fidjer feßon oor einigen Sabrbunberten ge*

filtert; fonbern eS waren £>ülfSmittel erforberlicß, wie fie nur

uoit ben erft in ben lejjten .SDejennien auSgcbilbeten 2b e 'feu ber

höheren Sllgebra unb ber ‘Iheoric ber beftimmten integrale ge-

liefert werben fonnten, mit anbern ©orten, eS beburfte ber

bireften ober inbireften ©orarbeit oon oielen 3ahrhunberten, um
enblid) einen ©eweis für bie UulöSbarfcit beS ^iftorifc^ett

©roblemS möglid) Su wachen, freilich wirb biefer ©eweis

ebenfowenig wie ber ©efdjluß ber ©arifer 'Jlfabetnie oon 177f>

ben (Srfolg h0^»/ baß bie Ouabratoren oon ber Srbe ocr*

fdjwinben. 9iad) wie oor wirb eS SRenfdjcit geben, Weldje oon

jenem ©eweife nichts wiffeit ober nidjts wiffen wollen, unb

weldje glauben, ihnen müffc gelingen, woS Slnbern nidjt gelungen

ift, gcrabc fie feien wou ber ©orfehung berufen, baS großartige

Problem ju Iöfeu. Seiber aber hat bie unausrottbare ©ucf)t,

bie Cuabratur beS .girfelS löfen ju wollet:, aud) eine feljr

ernftc ©eite, sticht immer fiitb bie Cuabratoren fo jefbft*

jufriebett, wie ber ©erfaffer beS oben bcfprochencu ©ucheS.

©iSweileu feljen fie ober ahnen fie wenigftenS bie unüberfteig*

baren ^inberniffe, bie fid) ihnen entgegenthürmen; unb ber

Slonflift swifchen ihrem ©trebeu unb ihrem ©ollbringcit, baS

(CIO)
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$e»»ußtfein, baß fic (Öfen tuollett, ober ttidjt löfen föttnen, uin>

büflert ißre Seele, unb fic »»erben, für bic SSelt uerloren, —
iutereffante Jade ber fßfpcßiatrie. *

S. UJefnt öes Problems.

,*pat mau einen Kreis »or fidj, fo fanu man audj leicht

bie Sänge feinet fRabiuS ober feines 3)urdjmefferS, ber baS

doppelte beS iRabiuS fein muß, befiimmen, unb cS entfielt »tun

junädjft bie grage nadj ber .ßaßl, roelcße angiebt, »oicDielmal

fo groß als fein fRabiuS ober fein ©ureßmeffer feine 'ißeripßeric,

b. f). bie Sänge ber Kreislinie felbft fei. ®aß biefe SSerßältniß*

jaßl für Keine unb große Krcifc immer biefelbe feilt muß, folgt

barauS, baß alle Streife gleicße ©eftalt ßaben. Xie gaßt nun,

tuelcße angiebt, loieüielmal fo groß ber Umfang eines KrcijeS

ift als fein Surcßmeffer, ßabett feit 3lrdjinicbeS alle ÜRatßematit

treibenbeu Kulturoölfer mit bem griedjtfcßeu SlufaitgSbudjftaben

beS SBorteS ißeripßerte, mit n bejeidjuet. ®ie ,3aßl n & c '

recßiten, ßeißt alfo, beredeten, »»ieöielmal fo groß ber Umfang

eines Streife« ift als fein Surdjnieffer. ©ine foldjc ©eredjttung

ßeißt „numcrifdje fReftififation beS Streife« " . fRädjft ber 33e*

redjuung beS Umfanges biirfte am luießtigften bic iöerecßuuitg

beS gläcßeitiußaltS eines Streife« aus feinem iRabiuS ober feinem

Xurdjmeffcr fein, b. ß. mieuiel glÄdje ber tiwerßalb eines

KreifeS liegenbe Hjcil feiner ©bette mißt, ©ine foldjc $3credp

ttuttg, „numcrifdje Cuabratur" genannt, läßt fidj aber auf bie

nunterijdje SReftififation, b. ß. auf bie Söerecßuung ber 3a^ n

jurürffüßrett. £enn eS tuirb in ber elementaren ©eometrie bc=

tuiefen, baß ber ^ttßalt eines Streife« eben fo groß ift tote ber

3nßalt eines Sreiecfs, tueldjeS entfteßt, »nenn man in bem

Streife einen SRabiuS jießt, im ©ubpunttc beSfelbeu bie San-

gettte, b. ß. ßier eine Seufrcdjtc, erridjtet, auf biefelbe oon jenem

Snbpuufte aus bie Säuge beS KreiSumfaitgS abträgt, unb bcn

(Ml)
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l'o erhaltenen punft mit bem ßentrum bcs Slreifc? »erbinbet.

.fpicraug aber folgt, baß ber Inhalt eineg Ureifeg foüielmal fo

groß ift, alg bag Quabrat über feinem fRabiug, mie bic gnfd ^
beträgt. Pon biefer auf bic Pcredjnung ber 3°hf 71 gegrün-

beten numerifjijen SRcftififation utib Ouabratur beg Sreifeg ftnb

bic Sfufgaben rool)l 3u untcrfcfieiöen, »eiche »erlangen, baff man

aug bem fRabiug ober bem ®nrd)mcffcr eineg ßreifeg eine ge-

rabe ©trede, bie gleich feinem Umfange ift, ober ein Quabrat,

bag gleich feinem Inhalte ift, fonftrufti» herftellen foQ, Sluf*

gaben, bic mau füglich „fonftruftioe fReftififation" unb „fon-

ftrnftioe Quabratur" beg Sreifeg 311 nennen hätte. Singe-

nähert !ann man biefe Slufgabett natürlich mit Scnubung eineg

angenäherten SBertheg für bie 3a l)I n leicht Iöfen; aber in ber

©eometrie heißt eine ßonftruftiongaufgabe löfen, fie mathematifd)

genau löfen. SEBäre bie 3«^ n genau gleich bem Pcrßältniß

3»eicr ganjer 3n^en
/ i° würbe bie fonftruftioe fRcftififation

gar feine ©dnoierigfeitfn bieten. Slngcnommcn 3. 23 ., ber Um-

fang eineg ilreifeg »ärc genau 31 mal fo groß alg fein ®urd)-

meffer, fo »iirbe man ben ürnreffmeffer in 7 gleidje Xheüc

theilcu, mag nad) ben (Elementen ber Planimetrie mit 3' r*el

unb fiineal genau augfiihrbar wäre, bann »iirbe man eine

gerabc ©trede, bic genau breimal fo groß alg ber ©urchmeffer

ift, um einen folgen Hheil »erlängcrn, unb man hätte eine

gernbe ©trede gc»onnen, bie genau gleich bem Umfang eineg

Äreifcg »ärc. 5Run aber giebt cg, »ic beroiefen ift, tljatfächlid)

nicht 3»ci gan^e 3 llh^en,
welche, unb »ären fie aud) noch fo

groß, burch ißt 23erhältniß bie 3aßl nr genau barfteflten.

golglid) führt eine fReftififation »on ber eben befchriebeneit Slrt

nidjt 311m 3'rte - entfteht herbei bic grage, ob nicht aug

ber bemiefenen $hat facße, baß bie 3°^ 71 nicht gleich bem

Perßältniß 3»eier, wenn auch noch fo großer, ganser 3ö^eit

ift, bie Unmöglichfeit folgt, eine gerabe Sinie 31t fonftruiren,

CMS)
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bic genau glcidj bent Umfang eines $ reifes ift. ©icic fyragc

ift gu nerneinen. ©enit cS gicbt in bcr ©comctric fcfjr mof)l

ißnarc non groei ©teerten, non bencn bie eine aus ber anbern

feiert fonftrnirt tnerben fann, obwohl fid) geigen läfjt, baf; feine

gtoei gange 3a^cn 93erf)äUnij} foldfer groei ©tretfen bar*

fteflcH föniten. 83eifpiefSrocife finb bie Seite itnb bic diagonale

eines OuabrntS fo befefjaffen. 3,uar ift baS SerfjäftniB beiber

nafjegn rote 5 gtt 7. ©enatt aber ift bieS nid)t, unb eS gicbt

überhaupt nidjt groei 3°^en
/

bie baS Serfjältnifj genau bar=

fteflen fönnten. UlidjtSbeftoroenigcr fann man aus bcr einen

©tretfe bie anberc mit alleiniger Slnroenbung non 3irfct unb

Sineal Icid)t fonftruiren. Gbenfo fnnnte eS fiel) mit ber Sfefti*

fifation beS Streife* nerftaften. 3Kan barf alfo nidjt auS ber

Unmögfidjfcit, n als Serfjältniß groeicr ganger 3a^cn bargu»

fteflen, bic Unmöglicf)feit bcr Sicftififation fdjficßcn. 3SaS bic

Quabratur beS Streifes anbetrifft, fo ftefjt unb fällt biefefbc

mit ber 9teftififation. ©icS beruht auf ber fdjott oben mitgc>

tf)eiften 23af)rf)cit, bajj ein SlreiS in^aftSgleid) einem red)t>

roinffigeu kreiert ift, bei roeldjcm bie eine Sfatfjete glcid) bem

SKabiuS, bic anberc gfeid) bem Umfange ift. .£>ättc man alfo

ben Umfang eines ©rciecfS reftifigiert, fo mürbe man aud) biefeS

©reieef fjerfteffen fönnett; jebeS SDreiccf läßt fieß aber, wie in

beit Slementen ber i^fanimetric gelehrt mirb, mit .fjiilfc non

ßirfet unb Sineal in ein genau f(äd)eng(cid)cS £itabrat ner»

manbefn, fo baß alfo ein Cunbrat fonftrnirt merbcit fönnte, baS

bem Streife infjaftSgfcid) märe, norauSgrfefjt, bajj eS gelungen

märe, beffen Umfang gu reftifigiren. ©ic ?lbf|ängigfeit ber

Aufgaben ber Serecfjnung bcr 3Q f)l rt, bcr Ouabratnr unb bcr

9fcftififation beS Streifes noneiunnber, ncrpffid)tet unS, in einer

®ejd)id)te ber Dnabratur beS 3'rfrf3 and) bie Unterfndjungen

über bic 3<if)l n, foraie bie 93cmüf)ungen um bie IReftififation beS

Streifes als gleidjroertfjig angufcfien unb bemgcmäfj gu beriicffid)tigen.

Ml)
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SBieberhoIt Ijabeit mir in biefcr Grörteruitg beu StuSbrutf

„mit 3irfel u«b Sineat fonftruiren" gebraucht. @8 ift notf)«

weubig, ftar^ufteden, maS fiir eine Scbeutung bie Angabe biefer

beiben ,£>ü[f#mittel h at - SSentt man in ber ©eometrie ber

gorberung, irgenb eine gigur überhaupt nur ^erjufteflen, fooiele

Sebingungen ^injufügt, bafj nur eine gigur ober eine be>

fcfjränfte 3af)t öon giguren nmgtid) wirb, fo nennt man in

ber ©eometric eine fo uerooflftänbigte gorberung eine Sion-

ftruftiouSaufgabe, ober fur$ eilte Stufgabe. SSenn mau nun

eine berartige Stufgabe löfeit fod, fo f)at man fie auf leichtere,

fcfjou als lösbar erfanute Slufgabeit jurüefjuführen; unb, ba

biefe lederen bann tuieber twn nod) einfacheren Stufgaben ab-

Rängen, fo nmfj mau fdjliejftid) auf geioiffe, grunblegettbe Stuf-

gaben ftofjeit, auf wetdjen bie übrigen beruhen, welche aber

felbft nidjt auf nod) einfachere Stufgaben jurüefführbar finb.

2)iefe grunbtegenben Slufgabeit finb fo ju fagen bie unterfteit

Steine beS ©ebäubeS ber geometrischen StonftruftionSaufgabcii.

(SS fragt fid) nun, welche Stufgaben man paffenber SEcifc als

grunbtegenb anfiefjt, unb ba hot fid) gesägt, bajj bie Söfung

eines grojjcn £f)ä(3 ber *u bw elementaren Planimetrie auf-

tretenben Stufgaben auf ber Söfung ooit nur fünf Stufgaben

beruht unb biefe finb:

1. .fperfteüung einer gerabcit Shtie, bie burd) jwei twrgc-

fchricbenc Puuftc geht;

2. §erftetlung eines Streife#, beffen Gentrum ein borge-

fdjriebcner punft ift unb beffen iRabiuS eine oorgcfchriebeue

Sänge hat;

3. Stuffinbung beS PunfteS, ber auf jwei gegebenen, hi« 1

reidjeub weit oerlängerten gerabett fiinien jugteid) liegt, faß#

ein foldjcr punft (Sdpiittpunft) überhaupt ejriftirt;

4. Stuffinbung ber beiben Putifte, bie auf einer gegebenen

gerabeu Sinic unb auf einem gegebenen Streife zugleich liegen,

( 644 )
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falls foldje gemeinfamcn fünfte (Sdjnittpunfte) überhaupt

ejiftircn;

5. Stuffinbung ber beiben fünfte, bic auf stuei gegebenen

Greifen pgleid) liegen, falls folrfje gemeinfamcn fünfte (®d)nitt=

punfte) überhaupt ejiftiren.

$ur Söfung ber brei lebten biefer fünf Slufgaben braud)t

man nichts weiter als baS Sluge, wcifjrenb man jur Söfuug

ber beibeit erften Aufgaben aufjer ©Ieifiift, Tinte, Sreibc u. bgf.

nod) befonbere ^ulfSmittel gebraucht; unb jwar bebient mau

fid) pr Söfung ber erfieit Aufgabe meift eines SineatS unb pr

Söfung ber sweiten Aufgabe eines 3irfeIS. Tod) mufj {jeroor-

gehoben werben, bafj eS bie ©eometrie burdjauS nichts angefjt,

welche mecf)anifd)en ^Hilfsmittel pr Söfuug ber obigen fünf

Slufgaben angewanbt werben. Tie ©eometrie bcfdjränlt fief)

uiclmelw barauf, borauSpfefcen, bafj biefe Slufgaben lösbar finb,

unb fiefjt eine fompligirte Aufgabe ats gelöft an, wenn bei ber

Angabe ber Sonfiruftionen, aus benen bie Söfung beftefjt, feinet

anberen gorberuitgen gefteüt werben, als bic obigen fünf. Ta

atfo bie ©eometrie bie Söfung biefer fünf Aufgaben nidjt felbft

angiebt, foubern im ©egentljeil forbert, fo nennt man bic)elbeu

iß o ft u late.* SJZidjt alle Slufgaben ber Planimetrie finb allein

auf bie fünf ißoftulate priidfiiljrbar. GS giebt oielmeljr aud)

Stufgaben, bereu Söfuug nur bewerfftelligt werben fanu, wenn

nod) anberc als jene fünf Slufgaben als lösbar uorauSgefe{5t

werben, wie etwa bic ,£>erftellung einer Gtlipfe aus iljrem Gentrum,

ifjrer großen unb Keinen Slye. 3Bol)l aber fjaben niete Stuf"

gaben bie Gigcnfdjaft, bafj fie mit alleiniger $ülfe ber fünf

* 9Jtau jpridjt fonft immer nur non jnjei fpoftulaten (bei uuS 9tr. 1

unb 91r. 2). $a cS aber für bie eigentliche ©eometrie unmefentlirf) ift,

ob man $ur fiöfuug einer Aufgabe nur baS Ulugc ober nod) befonbere

medjaniidje ^uüfömittet uottjig Ijat, io fiätt cS ber SJerfaffcr für mettjobifd»

richtiger, fünf fßoftulate anjnnehmeu.

(«45)
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Softulatc lösbar finb, unb ift bieS ber gall, fo nennt mau fie

„mit .ßirfel unb Sineal" ober lurg „elementar" fonftruirbar.

91ad) biejen allgemeinen, aber für baS Serftänbnifj ber

©efd)id)te ber iQuabratur beS .{JirfelS unumgänglich notfimenbigen

Grörterungcu über ÜöSbarfeit geometrifdjer ÜonfiruftionSauf-

gaben, rnirb bie Sebeutung ber grage oerftänblid) fein, ob bie

£uabratur beS girfels lösbar, b. h- elementar lösbar ift ober

nicht- 9iun aber hat fid) ber oben erörterte Segriff ber elemen-

taren Sösbarfeit erft allmählich su oöHiger Klarheit entmicfelt,

unb mir treffen bafjer fomohl bei ben ©riedjen mie bei beit

'ilrabern oiclfad) erfolgreiche Scmühungen, meldje barauf f)m*

ausliefen, bie Guabratur beS 3irfelS mit nod) anberen £ülfs-

mitteln als beu fünf
s^oftutaten gu löfen. SXucf) biefe Se<

mühungen hoben mir gu bcadjten, unb um fo eher, als fie

ebenfo mie bie erfolglosen Scmühungen um bie elementare

Söfung bie SS3iffenfd)aft ber ©eometrie im gangen förberten,

iubem fie namentlid) gur Klärung ber geometrifdjen Segriffc

beitrugen.

3. Ärgster, ßabijlouier, (Bticdjctt.

Schon in bem älteften mathematifdjeu Sudje, baS mir be-

fi$en, finben mir eine Siegel barüber, mie mau ein Guabrat gu

machen hat , baS einem uorliegenben Streife inhaltSgleich ift-

j SiefcS berühmte Sud), ber SaP9ruS beS Sritift) SJiujeum,

überfefct unb erflärt oou CSifenloXjr (Seipgig 1877), ift, mie in

bemfelbcn angegeben mirb, im breiuubbrcifjigitcu SiegicrungS-

iafjre bes SöuigS 91a - a « uS non einem Schreiber biefeS

ftönigs, namens ÜlhmcS, oerfajjt. hiernach fällt bie Slbfaffung

beS Suche» in bie 3*-’it ber beibeit ^pifjoS-S'pnaftien, alfo in

bie 3cit groifeffen 2000 unb 1700 oor Ghrifti ©eburt. 9iun

aber loninit hingu, baf) 211)meS einleitenb ermähnt, er l)öbe fein

Sud) nad) ber Sorlage oou ulten Sd)rifteu uerfajjt, melche in

WC)
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ben feiten bes Sföitigö fRaenmat verfertigt finb, woraus fjer=

oorgeßt, baß bie Originale 311 beit mattjematijdjen 9Rittl)eilungen

bcS ÜlfjmeS liod) ein fjalbcS Safjrtaufenb älter finb
,

als ber

^aptjruS 9U)inb. 33ie in biefenr fßapt)ru$ angegebene Sieget

über oie Silbuttg eine» einem Streife gleichen Guabrats jagt

aus, man fotle beit SDurdjmeffer bcS Streifes um
,$

feiner Sänge

uerfiirgen uitb über bie fo ücrfiirgte Strecfe ein Gnabrat er>

ridjten. Sctbftoerftänblid) f)at ein fotdjeS Guabrat nur uäfjcrungS*

weife gleichen Snßalt mit beut Streife. Um eine SBorftctlung

non bem ©enauigfeitSgrabe biefer erften, uralten 3irfet=Cuabratur

gu geben, fei bemerft, baß, wenn ber Xmrrf;meffer bcS gegebenen

Streife» 1 'Dieter taug ift, baS Guabrat, baS i^nt gleid) feilt

fotl, um etwas weniger als ein fialbeS Guabratbegimeter

gu groß wirb, eine 2litnät)eruitg, bie gwar fd)led)ter ift, als bie

non SlrdjimcbeS bcredjuetc, aber bod) immer ttod) beffer ift, als

fo mattdje fpätcr beuubte Simulierung. SIMe SlljmeS ober feine

'-Borgättger gu jener angeitäljerten Guabratur gefommeu finb,

weife man uidjt. £od) ift feftgeftetlt, baß fidi biefetbc in

Slegpptcu von Saßrljuiibert gu 3af)rf)unbert fortgeerbt tjat, fo baß

fie in ber fpätägpptijdien 3m wieberljolt auftritt.

Slußer bei bett Slcgtjptem finbett wir im oorgriedjifdjeu

SUtcrtfjum aud) bei bett Skbtjloniern einen SSerfudj gnr Streik*

beredjuuttg, ber frcilid) feine Guabratur, wotjt aber eine Siefti*

fifatioit bcS StreieumfattgS begweeft. $ie babtjlonifdjcu SJiattje*

matifer fjatten nätnlid) erfannt, baß, wenn man in einen Streik

feinen IRabiuS als Seßiie roieberljolt einträgt, matt ttad) fedjS*

maliger Gintragung aitf bett SluSgangSpunft gurüeffommt, uitb

fcfjl offen fjierauS, baß ber Umfang beS Streifes wenig größer

fein muß, als eine Strede, bie fectjsiital fo taug wie ber Siabitts

b. f;. breitnal fo taug wie ber S)nrdjmeffer ift. SBentt matt,

will, fattn man eine Spur biefer babijlonifdjeit StreiSumfaiig-

Öcred)tiuug aud) in ber fflibel fittben. SDetttt bort wirb int

\Ü17)
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1. fflitd) bcr Äönige, Mop. 7, SB. 23 unb im 2. Sud) bcr

©hronica, $Tap. 4, SB. 2 bal grofje Sßafchgefäfj befdjrieben, bal

unter bem Flamen bei „ehernen STJcercS" eine gierbc be$

babptonifdjen Sempetl bitbete, uttb oon biefent ©eföjjc gefügt,

baß el jehn ©Den non einem 9tanbe jum anbertt unb breifjig

©Heit ringsherum gemeffen f)ättc. 9tod) beutlicher ift bie

;$af)t 3 ntl SBer^attiiijjja^t jwifdjen Umfang imb SCurdjmeffev

im Jatniub aulgcbriicft, wo el roörttidj tjei^t: „SB}a§ im Um=

fang brei Sängen mißt, ift eine Sänge quer."

2Bal bie älteren gricdjifdjeu SRatljemotifcr, wie ^fiatce

imb Sßpthagoral, anbetrifft, fo wiffen mir non ihnen, baß fic

fid) bie ©ruublagen ifjrel matfjematifdjen Söiffenl in SKegppten

geholt ^aben. ?lber el ift und nichts barüber berichtet, ob

biefetben bie oben befprodjeitc altägpptifdje .ßirfel * Cuabratur

getannt ober überhaupt bal Sßrobtem bcf)anbelt haben. SE3of)t

aber ift und oon bem etwa! fpäter Icbenbeu Sefyrer bei ©uripibcl

unb bei fßeriflel, bem namentlich oon Sßtato gepriefencit

fopßcn unb 2Rat£)ematifer 3tnafagora§ überliefert, baß er im

©cfäugniß im Saßrc 434 „bie Cuabratur bei Äreifcl ge>

^eidjnet habe".

©o tautet bcr 33erid)t Sßtutard)S im 17. ftapitel feiner

©cf)rift „De exilier'. freilich toirb uitl nidjt berichtet, in

welcher SBJcifc 3tnnj.agoral bie Söfuitg bei Problem! erreicht

3U haben oermeinte, unb ob er, bewußt ober unbewußt, eine

angenäherte Söfung nadj 9lrt bei 3lhmel beroerfftefligt hatte.

3ebenfaßl aber hat Stnajagoral bal Sßcrbienft, auf eine §luf>

gäbe aufmertfam gemacht ju haben, bie fid) oll frudjtbringenb

ertoiel, inbent fie bie gricrf)ifdjen ©ctehrten aufpornte, fich mit

©eometrie 31t bef^äftigen unb biefe SüBiffenfdjaft mehr unb

mehr ju förbent. SBciter wirb uttl oon bem SRathcmatifer

^ippial oon ©til beridjtet, „berfetbe habe eine frumnte Sinie

erfunben, welche ju einem hoppelten $wedc bienen fomtte,

(648)
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erfteng jur ©reitfjeifung eincg Sßiitfelg, jmeiteng jur Guabratur

beg ftreifeg. Siefe frumrne Sinie ift bie non fpäteren griedji-

fcfjcn 9Katf)ematifern oft erruä^nte TerQuytovCZovaa ,
Don ben

fHömem quadratrix genannt. Heber bie Statur biefer Äuroe

miffen toir burd) ifkppug genau Sefdjeib. 5)od) mirb eg f)ier

genügen, ju erfahren, baß bie quadratrix fein Sfreig ober $treig*

ttjeil ift, fo bafj ifjre §erfteHung nid)t oermittetft ber in 2 . er-

n>äf)nten ifSofiulate möglid) ift. $egl)alb ift bie auf bie Jton*

ftruftion ber quadratrix gegrünbete Söfuug ber Guabratitr beg

$irfelg feine elementare Söfuug in bem in 2 . befprodjeneu

Sinne. greilid) fanit man fid) einen SDiedjauigmug benfeu, ber

biefe Sturoe ebenfo gut jeidjnet, tuie ein girfel einen Äreig

3eicf)itet. Unb mit £ütfe eineg fotdjcn Sltcdjanignuig märe bann

bie Gitabratur beg girfelg genau lööbar. Slber, memi cg ge-

ftattet ift, ein für bie Söfung gcrabe geeigneteg £jiilfgmittel au-

jumeitbeti, fann mau jebe 2tufgabe afg lügbar bejeidjuen. ©euau

genommen, ift infolge ber ©rfinbung ber Äuroe beg .'pippiag

nur eine unübcrmiitblidje Sd)mierigfeit burd) eine anberc

ebenfo uniiberminblidje crfejjt. Später, um 350, jeigte ber

Sütatfjematifer SDinoftratug
, baji bie quadratrix aud) bajn be*

nu&t merben fann, bie Aufgabe ber 3?eftififatiou beg Sreifeg ju

löfen, unb £>on nun au fpielt biefe Stufgabe in ber griedjifdjen

3)tatf)ematif faft biefclbe Stolle, rcie bie ooit ung in 2. alg

mit if)r oermanbt erfannte Stufgabe ber Guabratur beg girfelg.

Sttg nun biefe Probleme anfingen, aud) ben geteerten

Slidjt-SJtatfiematifern ©riedfettlaubg befannt 3U merben, taudjten

fofort and) £öfunggoer]ud)e auf, meldje miirbig finb ,
ben in 1 .

gefdjilberten Söfungen moberncr Guabratorctt au bie Seite ge-

fteflt ju merben. 9?ameutlid) maren eg bie Sopfyiften, roetdje

glaubten, burd) eine befteefjenbe Siateftif ein IBolImerf nehmen

ju fönnen, bag bem SSerftanbe ber berütjmteften 2Jtatf)ematifer

SSiberftanb leiftetc. Sftit finbifdjer SBortftauberei fagte man,

Sammlung. 3i. 5. 111. 67. 2 (649
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baß bic Guabratur be« Streife« auf ber Stuffinbung einer 3af)l

berufen müffc, bic ein Guabrat unb einen ÄrciS jugleid) bar*

[teile, ein Guabrat, inbem fie eine Guabratjaljl fei, einen Strei«
;

inbem fie reicher mit berfelbcn ßa^l enbige, reie bie ©runb*

gaßl, au« ber fie burd) ÜKultiplifatiou mit fid) felbft fjeroor*

gelfe. ©o müßte
,

meinte man, bie 3a (K 36 bie fiöfung be«

berühmt gcreorbenen Problem« barfteücn. derartigen SBort*

uerbrefjungen gegenüber erfdjeinen bie, reenit aud) ungenauen

Ueberlegungen ber SJfatßematifer Srpfon unb ^Intipßon, beibc

3eitgenoffcit be« ©ofratc«, al« fefjr »erftänbig. Slntipljon tßeilte

ben ju »erwanbelnbcn Sirei« in üicr gleiche Sögen, erlieft burd)

Scrbinbung ber dßeilpunfte ein Guabrat, teilte jeben Sogen

roieberum in jreei gleidje dljeile, erhielt fo ein einbefdjriebene«

‘äldjted, ging bann jurn einbefdjriebenen ©eeßseßned über, unb

erfannte, baß fo bie einbefdjriebene gigur wefjr »mb ntefjr fidi

bem Streife naljerte. ©o fofle man, meinte er, fortfdjreitcn,

bi« bem Streife ein Sieled cinbefdjricbeu fei, beffen ©eiten, ißrer

Atleinljeit wegen, mit bem Streife jufommenfaflcn würben, diefe«

Sieled fonnte nun itad) ben fd)oit non ben ißtjtljagoräern ge*

(ehrten 9Jietf)oben in ein gleidjflädjige« Guabrat üerwanbclt

werben, woburd) Slntipfjon bic Guabratur be« 3*r^ für geföft

erachtete, ©egen biefe SJictljobc läßt fieß nid)t« weiter ein*

toenben, al« baß bicfelbe immer eine angenäßerte bleiben muß,

wie weit man aud; bic £>albirung ber Sögen fortfefcen möge.

Seffer nodj war ber Cuabraturöerfud) be« Svpfon au« .fpera*

fläa, infofern biefer ©eleßrtc fid) nießt bamit begnügte, ein

Guabrat jju finben, ba« feßr wenig Heiner war al« ber Sirei«,

fonbern fid) and) burd) bic mnbefdjriebcnen Solpgone ein Guabrat

oerfd)afftc, ba« feßr wenig größer war al« ber Sirei«. dabei

beging Srtjfon nur ben $el)lcr, baß cr weinte, bie Sireiöflädje fei

ba« aritßmettfdje -Dtittel jwifdjen einem cinbefdjriebcuen unb

einem umbcfdjvicbenctt ^ohjgoite oon glcidjer ©eitenjaljl. droß
(050;
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biefeS $ef)levS f;at Srpfon erftend Da? ©erbienft, burd) ©e«

tonung ber Rothroenbigteit eines gu großen unb eines gu tleinen

GuabratS ben ©egriff einer oberen nnb einer unteren „©renge"

bei Ännäfjerungeti in bie SJiathematit eingeführt gu Reiben,

gmeitenS auch baS ©erbienft, burd) ©ergleicf) ber ein« unb uinbc*

fd)riebenen regulären Sßolpgone mit bem Steife bem ?lrd)imrbcS ben

2Beg gu einem RäljerungSmertb für bie 3fl(d n gegeigt gu fabelt.

©on einem neuen ©efidpSpuntte nuS befjanbelte, halb nad)

§tntipf)on unb ©rpfoit, |>ippofrateS oon ßfjioS baS mehr unb

me^r berühmt geroorbette Problem. ^ippofrateS tonnte fid) nicht

mit näherungSrocife ftattfinbenben ©leichheiten begnügen, unb

fucf>te nad) fruinmtinigt begrengten ebenen giguren, bie motfje«

matifd) genau einer gerabtinigt begrenjten 5’9ur glcid) Waren,

unb benutad) in ein inhaltSgleid)eS Guabrat mit 3itfel unb

fiineal »ermanbelt »erben tonnten. 3 UI,ü cf)ft fanb £>ippofrateS,

bafj baS halbmonbförmige gläd)enftücf, meldjeS entftcljt, roenn

mau in einem Steife groei {entrechte Rabieit giebt unb über ber

©erbinbungSlinie ifjrer ßnbpunfte einen |>albfreis geid)nct, genau

infjaltSgleid) bem Sreiecf ift, baS oon biefer ©erbinbungSlinie

unb ben beiben Rabien gebilbet mirb, unb bemgemäfj ging nun

baS Streben biefeS unermiibtidten ©elebrten babin, einen SteiS in

einen ^atbnionb gu oerwanbeln. greilid) tonnte er biefeS 3icl

nicht erreidjen; wotjt aber fanb er bei feinen ©emüfjungen bagu

manche neue geometrifdje SBabrljeit, unter anberen bie ©erafl=

gemeinerung beS eben ermähnten ©a^eS, melchc nod) heut *n

ben £ef)rbüd)ern ben tarnen „Lunulae Hippocratis“ trägt,

©o geigt eS fid) bei ^ippofratcS im beutlidjften £id)te, mie

gerabe bie unlösbaren Probleme einer SBiffcnfdjaft geeignet finb,

biefetbe gu förbern, inbem fie bie gorfdjer anlodteit, fid) mit

SluSbauer ber SBiffenfchaft ^iu^ugcbcu unb fo ihre Siefen gu

ergriinbeu.

3u ber fpftorifdjcn Reihenfolge ber grofjen gried)ifd)eu

2* (C51)
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©eometer folgt auf $ippofrateS ber ©pftcmatifcr SuflibeS, beffcit

ftarrcS, geometrifdjeS Scljrgebäube bis in unfer 3af)rf)unbert

fjinciti maßgebeitb geblieben ift. 3?on einer Ouabratur beS

^irfelö ober einer $reiS6eredjnung enthalten aber bic „Slemente"

beS SuKib gar nitfjts. .ßtoar finbett fid) barin glädjenöer*

gleidjungeit, bie fid) auf beit StreiS be^ie^en, aber nirgettbS eine

ffleredjnung beS STreiSumfangS ober StreiSinßaltS. $iefe bei

SuKib fühlbare 2itde füllte nun 2lrcf)intebeS, ber bebeutenbfte

SNatljematifer beS 9Ktertf)umS, auS. 9lrd)intebeS, iit ©tjraluS

287 geboren, lebte bafelbft beit matljentatifdjen unb pljpfifatifdjen

SBiffenfdjaftett ,
bie er mit beit loidjtigfteu @d)äßeit bereicherte,

bis er natf) ber Sinitaf)me feiner Saterftabt burdj 9)?arcetluS

im Soljre 212 oon einem römifefjen ©olbateit crfcfjfageit nntrbe,

bem er ocrboteit tjatte, il)itt feine in ben <Sanb gejcidpieten

Streife ju äcrftören. $u beit bebeutenbften Seiftungeit beS 2trcf)i*

ittebeS gefjört uuftreitig bie oon il)tn erfolgreich unternommene

93ered)itutig ber 3af)l n. 28ie SBrpfoit, ging er oon ben einem

Streife eilt* unb umbefd^riebeitcit regulären SJielecfen auS. Sr

jeigte, loic matt ooit bem Umfang beS eiitbcidjriebcncit ©ecfjS*

ccfS, ber fed)S SRabien beträgt, redjitcrifd) jum Umfang beS

regulären IJttiölfccfS unb fo mciter junt Umfang oon immer

hoppelt fo großer ©eitenjaljl gelangen fömte. Snbem er in

äfjnlufjer Söeife bann and) bie umbetriebenen Stielede beljan*

beite uitb bei beiben SBieledS* Steißen bis gum regulären 96*Scf

aufftieg, erfaimte er einerfeit« ,
baß baS Söerfjältnijj beS Um*

faitgS beS eiitbefdjriebeuett regulären 96*StfS juin ©urdj*

meffer größer ift als 0336 : 2017^, anbererfeitS
,

baß baS

eittfpred)eitbe auf baS umbefdjriebene 96*Sd be^iiglidje Ster*

fjältuijj Keiner als 14688 : 4073£ ift. $icrauS fd)loß er, baß

bie 3al)l baS SBerßältttif} beS StreiSuntfatigS junt ®urd)*

meffer, größer als ber 53rudj uitb Keiner alsM It

±
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ift. öeßufs Hbrunbmtg ber bcibett für bie gaßl ^ gefuubeneit

©renjcn jcigte bamt 2lrd)imebcS, baff ber erfte Sörudj größer

als 31^, unb baß ber jrocitc Srudj Keiner als 31 ift, mor*

aus mit ©idjerßeit folgte, baß bie gefudjte $af)I n jmifdjcn

31 unb 31 J liegt. ®er gröfjere biefer bcibcu, bie 3aßl n

einfdjließenben 9läf)erung$wertlje, alfo 31, loirb gcmöfjnlid) nur

gelernt unb angewnnbt. 2BaS bei ber Slrdjimebeifdjcn öeredj-

nung oon n uns mit ber größten 33cmunberuug erfüllt, baS ift

cincrfeits bie große ©djärfe unb ©enauigfcit in allen ®etail-

Serecßnungcn
,

anbererfcits bie unerntüblidje ‘üluSbauer, welche

2lrcßimebcS, bie Sortßeile ber inbifdfcn <3*ffcr f
c^)r ‘ft Ult^ &er /

©e^imalbrudj'Sdjreibmeifc entbeßrenb, bei ber Sluffinbung ber

©renjen für rt bewiefeu ßabcn muß. ®cnn man bcbenfe, baß

an jaljlrcidjen ©teilen beS töerccßnungSwcgeS baS erforberlid)

mar, was wir ßeute 28ur3cI‘2tuS3iel)uug nennen, unb baß 3lrdji»

mcbeS nur burdj äußerft miißfante fRedjnerci 311 Sßerfjältniffcn

gelangen fonnte, bie ncifjcrungSmeife bic SSurjel aus oorlicgcnbcn

3al)leu ober 23rüdjen auSbrüdten.

SBaS bie auf 3lrd)imebeS folgenbeit griecßifdjen SRatßema*

tifer anbetrifft, fo erwähnen unb benußcn biefelbcit ben 9iäl)e>

rungswcrtl) 3} für n, oßuc jebocß fonft ßiufidjtlid) ber Qua*

bratur beS girfels ober bet föreiSberedjnung etwas wefeittlidj

9?eucS ßin3Uiufügeit. ©0 gcbraudjt ums Saßt 100 0 . Sfjr. ©.

£>eron oon Sllejaitbrieu, ber SSater ber gelbmeffer, bei feinen

praftifdjeu 2luSmeffungen tßeilS Die 3aßl 31 für n, tfjeilS aucfj

bie rofjere Slnnäßerung n gleicß 3. 'Jtur ber 2lftronom ^tole>

mäuS, ber um 150 n. Gßr. ®. in Äleyanbrien wirfte unb

bureß fein bis 31t ÄopperuifuS allgemein auerfaunteS SSelt*

©tjftem berühmt ift, weiß außer
t
bem ÜRäljerungSmcrtf) beS

StrdjimebcS nod) einen genaueren au3ugeben, ben er in ber oon

ifjm angewanbten ©ei
-

agcfimalbrudß©d)rcibmeife bitrd) 3, 8
,
30

begeidjnet, b. ß.3 unb B
8
Ö unb ober, wie wir jeßt fageu

(653)

Digitized by Google



22

3 @nnje 8 SRinuten (partes rainutae primae) unb 30 ©efunben

(partes minutae secundae). 3» ber Jtjnt brücft 3 +
4- = <Wö &‘ e 3aht nod) etwas genauer aus als 31,

ift aber bafür and) burd) bie ©röße ber 3af)!en 17 unb 120

gegenüber ben 3af)len 1 unb 7 unbequemer.

4. Kötner, 3nöcr, (Tljinefcn, Araber, djrilUidjc Kultur

bis Kruiton.

3u ben mat^ematijcfien Sßiffenfdjaften [tauben bie [Römer

mehr nod) als in anberen SSifjenfdjaften auf ben ©cfjuttern

ber ©riedjen. 3a, tjinfidjtlid) ber Preisberechnung fügten fie

nicht bfoS nidjtS ju ben griedjifdjen (Sntbedungen tjinju, fonberu

geigten fogar öfter, baß fie baS fd)öne [Refuttat beS StrcßimebeS

nicht famtten ober menigftenS nid)t ju fdjäßeit mußten, ©o

rechnet j. S. ber unter SluguftuS lebenbe Sitruuius, baß ber

Umfang eines [RabcS »on »icr f^uß 2>urdpneffcr 12£ guß

betragen miiffe, b. ß. er feßt ?r=3^. ©o enthält eine uns

butdj bie ©ubianifdjc ^panbfcfjrift ber SSotfcnbütteter ©ibliotfjcf

erhaltene Slbhanblung über ^elbmefferci folgenbe Stnmeifung

3ur Guabratur beS 3* r lel3- 9Ran nehme ben oierten £heil

beS UmfangS eines PreifeS als ©eite eines QuabratS, bann ift

festeres bem Preife inhattSgleid). Slbgefehen baton, baß $ur

Ponftruftion biefeS QuabratS bie [Reftififation eines PreiSbogcuS

erforberlid) märe, fo ift biefe römifdje Quabratur aud) rein

redjncrifd) fo ungenau mie feine fonftige PreiSberedjnung, beim

fie tauft barauf hinaus, baß tt=4 ift.

©rößer als bie mathematifdjen Seiftungen ber [Römer, ja

fogar in gemiffen [Richtungen bie ber ©riedjen übertreffenb,

maren bie mathematifdjen Seiftungen ber 3nber. 3n ber ältefteu

Quelle, bie mir für bie ÜRatljematif ber 3nber fennett, in ben

meuig t>or Segintt unferer 3eitrcd)nuttg entftanbenen SuloafütraS

fiubeu mir jmar ttidjt bie Cuabratur beS 3'r fc^ wot)l aber

fcr.j)
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bie umgefehrte Slufgabe beßanbelt, bie mau fiiglid) 3<l'fufotur

beS OuabratS uentten fönnte. $ie I)albe ©eite eines gegebenen

OuabratS wirb bort nm ben britten 2t)eil beS lleberfdjuffeS

ber falben diagonale über bie fyolbe Seite terlängert unb bie

fo erhaltene ©treefe als 9iabiuS beS gefuchten ,
bem Cuabratc

inhaltSgleidjen PreifeS angefefjen. Um ein ÜJiaß für bie ©e>

nauigfeit biefer Äonftruftion ju erbalten, ift eS am einfadfften

ju berechnen, wie groß n fein müßte, wenn bie Äonftruftion

genau richtig wäre. SJaburcf) erhält man, baff baS ber inbi*

feben girfulatur beS OuabratS ju Girunbc liegenbe jt um 5

bis 6 Jpunbertftel fleiner ift als baS wahre, wäbrenb ber 9lrd>i=

inebeifche SRäherungSwcrth 3} nur um 1 bis 2 Jaufenbftel

ju groß ift, unb ber alt*ägt)ptifche SBertß ben wahren SBerth,

um 1 bis 2 ^junbertftcl iiberfteigt. ©inen gewaltigen Jortfchritt

muß aber bie Preisberechnung bei ben Snbern in ben erften 4 bis 5

3ahrhunbertcn unferer Zeitrechnung gemacht hoben. £enn ber

nm 500 nach ©b r - ®eb. Icbenbe Stfpnhbaitq p rirfit baoon, baß

baS ÜBerhältniß beS PrciSnmfangS jum J'urchmeffer 62 832

ju 20 000 fei, eine SInnäherung, bie an ©enauigfeit felbft bie

beS s4$tolemäuS übertrifft. 2>aS inbifdje fRefultat liefert nämlich

3,1416 für TT, währenb n wirflid) jwifdjeu 3,141592 unb

3,141593 liegt. 2Bic bie 3nber ju biefem fo guten 9iäl)erungS*

werth gelaugt fiitb, bariiber berichtet ©ancc;a, ber Kommentator

beS im 12. 3uhr^un^crt lebenben 93hASfara. Xcrfelbe fagt,

man Ijabc ben 2Seg beS SlrdjimebeS weiter tcrfolgt, fei burd)

ftete Rkrboppeluitg ber ©eitenjal)! tom ©echSed aus bis jum.

384 »©d fortgefdjritten, unb h a ^ e f° burch ^crglcid) ber Um*

fängc beS um* unb einbefdjriebenen 384<©dS gefuitbett, baß ;t

g(eid) 3927 : 1250 fei. 9Jfau erfennt, baß biefer oon ®häSfarn

angegebene 3Bcrtf) mit bem ton ?(njabhatta angegebenen SSerthc

ibentifd) ift. SBemerfenSwerth ift ferner, baß ber frühere ton

biefen beiben inbifdjen ÜRathcmatifern Weber ben SSerth 31
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bcg 3lrcf)intebe§, noch ben Sßcrtfj 3
Työ bcg ^tofemüug ermahnt, ber

fpätere aber beibc 2Bertt;e fennt,unb ben beg 2Ird)intcbeg afg ben für

praftifdje Sfnwcnbungen braudjbarfteit befonberg empfiehlt. Set

Sramagupta, bcm im Scginn beg 7. Sahrljunbertg lebenbcn

großen inbifdjen SJfathematifcr
,
fommt fonbcrbarermcife ber

gute SWäberunggmertb beg 2Irpabf)atta nicht oor, wohl aber bic

tounberbarc Eingabe, baß ber 3nhaft bcg Sreifeg genau bic

Gnabratwurjef aug jeffn fein, wenn fein 9iabiug gfeidj eing ift.

Ser aug biefer Eingabe entfpringenbe SBertl) non nh ber um

2 bi§ 3 fpunbcrtftef 311 groß ift, ift fidjcr auf inbifdjem Soben

gcwadjfen. Senn einerfcitg fommt er bei feinem griedjifdjcn

SJfatbematifer tmr, anbererjeitg berichten arabifrfje ©djriftftefler,

bie bic griedjifdjc unb inbifc^c mat^ematifc^c Siteratur beffer

überfein fottnten, afg wir ^eutjutage, baß bic Annäherung,

welche Ti ber Guabratwurjcl aug ,$chn gfeießfeßt, inbifdjen Ur*

\f
ipruttgg ift. ÜJfögfichermcifc haben bie ber 3af)[en-SDh)ftif meßr

als jebeg anbere Solf ergebenen 3nber in biefer Annäherung

einen 3u iammcn^an3 mit bern Umftanbe fuchen wollen, baß

ber 9J?cnfd) jet)n Ringer bat, unb bemgemdß $chn bie Safig

ifjreg ßablfhftcmg ift. gQffen mi* bie Sciftungen ber 3nber

t)infid)tlidj ber Guabratur bcg 3irfefg jufammen, fo erfennett

wir, baß biefeg mehr für Sicdpicn afg für räumfidjc Attfcßauung

ueranfagte Soff biafidjtlid) ber rein geometrifeben ©eite beg

ijkobfcmg fo gut wie nidjtg gefeiftet bat, bnß cg aber bag

Serbicnft hat, ben oon Ardjimcbcg angegebenen SBeg, jt ju

beredjnen, mehrere ©tationen weiter terfofgt ju haben, unb bn*

burd) gu einem nie! genaueren 3Bertfje gelangt ju fein, eine Seiftung,

bie erffärfieb wirb, wenn man bebenft, baß bie 3nbcr bic Gr-

finber unfercr giffcrfcfjrift finb, bnreb bie fie bem Ardjimebcg,

ber nodj bie fdjwerfäüige gricdjifdje ^iffetfebrift banbbabte, Icidjt

überfegen fein fonnten.

2Bag bie Ghine f
en anbetrifft, fo haben bicfclben in ben
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äfteften feiten mit bem babtjloitifcfjen 2Bert[j 3 fiir n operirt,

unb minbefteni feit @nbe bei 6 . 3öf)r^unbert3 ben ?lrdji>

ntebeifdjen SJMherungimerth gefnnut. Ülußerbem tritt in einzelnen

mathematifdjen ©djriften ber Gfgnefen ein ihnen eigentümlicher

Stiihernngimcrth, nämlich n gleich 3 5
T
Ö , auf, bcr aber, tropbem

er mit größeren 3'ffern gcfc^rieben mirb, nidjt beffer ift, oli

ber 2lrdjimebeiJdje. 33emüfjungett um bie lonftruttive Cua«

bratur bei 3irfel3 ftnben fidj bei ben Gfjinefeit nidjt.

Rohere Sßcrbienfte um bie gortentroidelung ber Sftatljematif

Ratten bie Slraber, namentlich auch baburd), baß fie eben fomoljl

bie griedjifdje mie bie inbifdje ÜJiathematif vor SSergeffemoerbeu

beroaljrtcn unb bem djriftlidjcn Stbeublanbe überlieferten. @o

nnterfcbieben bie ülraber auibriidlidj ben Slrdjimebeifdjen 9lähe*

rungiroerth t>oit ben iitbifdjcn SBertljen: Cuabratmurgel aui 10

unb 62 832 : 2000. ©iefe Unterfdjeibung finbet fid) and) bei

ÜJluhammeb ibn SlJufa Sll^roarijmi, bemfelben ©cleljrtcn, ber

im Anfang bei 9. Sahrßunberti bai ißringip nuferer heutigen

3ifferfdjrift aui Nubien h<d te unb in bet mufjammebanifdjeu

SSBelt verbreitete. Slber nidjt allein bie numerifche, foitbern audj

bie fonftruftive Duabratnr bei ftubirten bie Slrabcr, fo

ber um 1000 in 2legtjpten lebenbe Slrabcr 3bn Sllfjaitam,

beffen 3lbl)anblung über bie Cuabratur bei 3irfe^ in einem

büljer leiber nodj nidjt bearbeiteten 93atifam$!obc£ erhalten ift.

©ie cfjriftlicJje Äultur, ju ber mir jejjt übergngefjeu fjuben,

bradjte bii gur gmeiten |>älfte bei 15. Sahrljifcberti äußerft

geringe mathematifdje Seiftungen hervor. ?ludj hinfidjtlicf) unfereö

Problems fjaben mir nur ein ciitgigei bebcutenberei SBerf 31t

vergeidjnen, nämlidj bai in fcdji Büchern verfaßte, uni aber

nur in Sörudjftiidcn erhaltene SScrf Siraufoi von Siittidj über

bie Cuabratur bei gmW»- ©er Serfaffer, in ber erften Hälfte

bei 11 . Sa^rfjunberti lebenb, mar maljrfdjeinlich ein Sdjiiler

bei ali 93iatljematifer für feine 3eit nidjt unbebcutenben *ipapfte§
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Siloeftcr II., ber aucf) ba« beriihmtefte ©eometriebud) biefer $eit

gefd)ricben bat.

©röteres Sntercffc würbe ber Sftathematif im allgemeinen,

befonber« aber ber Quabratur be« girfel«, jugewanbt, al«

in ber jweitcn §älfte be« 15. Sahrljunbert« bie SBtffen*

fc^aften anfingen, wicber aufjublühen. Xiefe« Sntereffe wedte

namentlich ber wegen feiner aftronomifdhen unb falenbarifdjen

Stubieit bodjangefebene Sarbinal SRifoIau« oott ßufa. Xer*

felbe gab oor, bie Cnabratur be« Streife« mit alleiniger be*

Hufjung non $irfel unb Sineal gefunben ju haben, unb lenfte

bamit bie Slufmcrffamfeit ber ©elefjrtcn auf ba« ^iftorifcf) ge-

worbene Problem. 33?an glaubte bem berühmten Starbinat unb

ftaunte feine 2Bei«heit an, bis fliegiomontanu« bnrcf) briefe,

bie er 1464 unb 1465 fdjrieb, unb bie 1533 im 2)rud er-

fdjienen
,

ftreng itacfjwie«, baß ßufa« Ouabratur be« 3trfelö

falfd) war. ®ie ßufanifdje Stonftrnftiou war folgenbe. 9)tan

ucrlängere ben fKabiit« be« gegebenen Streife« um bie Seite be«

einbcfdjriebenen Cttabrat«, nehme bie erhaltene Strede als

X>urd)meffer eine« jweiten Streife« unb feßreibe bem lederen ein

gfeidjjeitige« Xreied ein. Xatttt ift ber Umfang be« lederen

gleid) ber s^erip^erie be« urfprünglichen Streife«, betrachtet

man biefe Stonftruftion, wcldje ihr ßrfinber für genau hielt,

al« eine Näherung« > Stonftruftion, fo ergiebt fich, baß biefelbe

uod) ungenauer ift al« bie au« bem Sßertße n =3} herü°rs

gehenbe Souft*iftiou. ®cntt tiadj CSufa müßte n um 5 bi«

6 Xaufcnbftel Heiner fein, al« e« wirtlich ift- 3m Slnfang

be« 16. 3ahrf)unbert« trat ein getoiffer booifliu« auf, um

bie ßufanijdje Stonftruftion non neuem ju nertünben, fanb je*

bodj feine beachtuug. Um bie Üliitte be« 16. 3af)rhunbert«

aber erfdjien ein buch, bem bie ©elcfjrten feiner 3eit anfänglich

ihr Sutereffe juwanbteti. ß« hatte ben ftoljeu Xitel: „De rebus

mathematicis liactenus desideratis.“ Sein berfaffer Crontiu«
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tJrinäug tlfat fo, alg tuen» er alle ©djmierigfeiten iiberrouuben

Ijätte, bie jemalö fid) ben geometrifcf)en gorfdjertt entgegengcftellt

hätten, unb feilte bemgemäfj aud) bie „mafjre Ouabratur" beg

$irfelg mit. ©ein SRuljm bauerte nicljt lange. Xettu halb roieg

ber ifjortugiefc betrug 9?oniug iu einem Sitdfe, betitelt De

erratis Orontii, naclj, bafj bie Ouabratur beg Drontiug ebenfo

mie bie meifteu feiner fonftigen, angeblichen ©ntbedungen falfd)

roaren. 3» ber nun folgenben geit naf)m bie 3n^ ber Oua=

bratur-Sonftruftionen fo ju, bafj mir ung auf biejenigeit Oua*

bratoren befdjränfen muffen, benen bie SDiatljematifer 50eacf)tung

fdjenften. jpier ift üor allem ©imou SBaiP@t)cf ju neunen,

ber am (fnbe beg 16. 3ftf)rl)unbertg eine Ouabratur öer>

öffentlid|te , bie fo angenäljert mar, bajj ber aug il)r folgenbc

SBertt) oon n genauer mar, alg ber 2lrd)imebeifd)e, fo bajj ber

9)?atl)ematifer jpeter ÜDietiug, um 93an«St)cf miberlegeu ^u föniten,

gejmungeit mar, einen nod) beffcreit SCÖcrth afg 3f ju fud)cn.

©0 gab ber feljlgreifenbe Ouabrator S3eranlaffung baju, bafj

'ißetcr 3)ietiug entbedte, bafj ber iSrudj 355:113 ober 3/^
fid) oon bem maljren Söertlje oon n um meniger alg ein

ÜKiHiontel untcrfcfyieb, alfo alle big baf)iit gefunbenen Scrtfjc

meit in ben Sdjattcu ftellte. SDian famt iiberbieg oermittelft

ber ftettcnbrucl)>£l)eorie uadjmeifen, bafj bei $ulaffung 001t

f)i)djfteng ßierjiffrigen 3ah teu teilt 8al)lenpaar beit SEBcrth wo» *
genauer barftetlt, alg 356 unb 113. (Sbenfo forberte bie Cua*

bratur beg alg Philologe nid)t uubcbcutenben Sofept) Sfaligcr

ju SEßiberlcguugeu auf. $öie bie meiften an ifjrcn ^yuub glau*

benben Ouabratoreu, mar aud) ©faliger in ben Slenienten ber

©eometric menig bemanbert. Xennod) löfte er, menigfteng feiner

SJieinuug nad), bag berühmte Problem, unb veröffentlichte 1592

ein Söndj bariiber, bag ben anfprud)guolleu Xitel Nova cycloraotria

führte, unb in bem ber sJlame beg ?lrd)imebeg oerf)öf)ut mürbe.

Xic 2Bcrtf)lofigfeit feiner ucrmeintlidjcn ©ntbedung mürbe iljni
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non bcn bebeutcnbften 5ülatf|ematifern feiner $eit: 23icta, 8tbrianug

SRomanuS unb Glaniuä nadigewicfcn. 93on feßtgreifenben

Guabratoren tjabeu wir bis jur 2)iitte be3 17. SaßrljunbertS

namenttid) itod) brei ju erwähnen, beu um bie Slftronomie woßt-

uerbienten SongomontanuS au$ ftopenßagcn, beu Sftcapolitaner

Soffanncä $ßorta unb ©regoriuä non 6t. SBinjent. Songomon-

tanuö fefjte n gteidj 3 fö0\föQ unb war turn ber 9tid)tigfeit feiner

Guabratur fo überzeugt, baß er in ber SSorrebe feineö SBertes

„Inventio quadraturae circuli" ©ott innigft banfte, baß er it)n

in feinem t)of)eu Sitter baju geftärlt ßättc, bie berühmte Stuf»

gäbe 3U Iüfeu. Sotjanneö 'tßorta tnüpfte an ^jippofrateS au unb

glaubte baS Problem burd) 23erglcid) non fmlbmouben getöft

31t f)aben. ©regoriuä »01t 6t. Vincent ncrüffenttidjte eine

Guabratur, bei ber ber ^ebter fdjwer erfennbar war, aber

fdfließtid) non Gartefinö gefnnben würbe. Sott berühmten

SKatffemaiiferit, bie fid) in ber $eit 110111 ®nb°

15. SafjrfjnnbertS bis auf SRewton mit unferem Problem be>

feßaftigt tjaben, tritt un3 juerft ber fdjon oben erwähnte ißeter

SJietinö entgegen, bem c3 gelang, in bem SBrudjc 355:113 bcn

beften auä nur Meinen $at)lcn befteffenben SRätjerungäwertf) für

n su finben. Sn anbercr SSeifc förberte ber berühmte ©eo-

meter Söieta baö Problem. Sßicta war ber erftc, wetdjer bcn

©ebaufen t)atte unb auSfüßrtc, burd) eine uncnblidfe 5Reif>c non

norsune^menben Operationen bie 3*# jt matfjematifd) genau

bar3uftcllcn. $urd) tßergteid) ber ein- unb umbefdjricbenen re-

gutären ißotpgone fanb tßieta, baff man ber 3aW tc immer

udtjer fommt, wenn man in gewiffer SBcife bie Operationen

ber SEBursel-StuSsiefiung aus ber 2lbbition unb ber ÜDiuttipti«

fation aufeinanberfotgen läßt, fo baß n fid) genau ergeben

müßte, wenn mau biefe OperationSfolgc unenbtid) tauge fort-

fefcen fonntc. 60 fanb Siieta, baß 3U einem ©urdjmcffer non

lOOOO SRitlionen Sinßeitcn eine fßcripßcrie non 31415 üftittioneu
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unb 926535 bi« 926536 cbenfo fangen Einheiten gehört. SSieta

mürbe aber noch Überboten burd) ben 9iicbcrlänbcr SlbrianuS

SRomanuS, ber ben gefjn Sejimalftellen beS SSieta »eitere fünf fjin-

jufiigen fonnte. Um biefeS 3' e ^ 3U erreichen, beredjnete er unter

unfäglidjen ÜRüljen beit Umfang eines ttmbcfdjriebcnen regulären

'^oltjgonS oon 1073 SRiHioiten 741824 ©eiten. Siefe 3^1)1 ift

Hämlid) bic breißigfte ^oten^ ber 3 a h* 2. S5>ie groß aber auch

bic ülrbeit beS SlbrianuS fKontamtS gemefen fein mag, größer mar

nod) bie SitbolfS nan Scitlen, bem eö gelang, bic ardjimebcifche

ÜlnuäherangSroeife }o meit fortjufefeen, baß fidj n auf 35 $e»

äimalfteHen ergab, b. {)., baß bic 3lbmeid)ung nom maf)rcu

SBcrthe Heiner als ciuljunberttaufenb * quintiHiontel mürbe
,

ein

©enauigfeitSgrab, non bem mir uttS nur fdfmcr eine ©orftellung

machen fönuen. Sitbolf ocröffcntlidjte aud) bic ungeheuren

3«0feureif)cn, bie ihn allmählich jit feinem fRefultatc geführt

hatten. ®icfe 3a^fe,irc*^cn würben bann non bem ÜDiathema*

tifer ©riemberger genau geprüft unb als richtig befunben. Suboff

mar mit SRcdjt ftol$ auf fein fRefnltat, unb bem ©cifpicle bcS

2lrd)imebeS folgeitb, beftimmte er teftamentarifch, baß baS Sr=

gebniß feiner midjtigftcn mathematifdjen Seiftung, nämlich bic

bercdjnetcn 35 SDejimalftellen non tt, auf fein ©rabmal gefeßt

roetbcit mödjtc, eine ©eftimmung, bie auch auSgcführt fein foH.

Subolf ju ©h«n nennt mau noch hfUtc hie 3°hl ™ catch hie

Subolf’fche 3Q hf- nun and) burd) bie Subolf’fdje Slrbeit für

alle SUeiSberechmtngeu ein ©enauigfeitSgrab erreicht, mic er für

ade praftifchen ^jälle, hie jemals auftreten föntten, mehr als

auSrcid)cub mar, fo mar bod) baburd) meber baS Problem ber

fonftruftineu fReftififation, ttodj baS ber fonftruftioen Cuabratur

theorctifd) irgettb mie geförbert. ÜJiathematifd; merthoollcr als

bie Slrbeit SubolfS marett bic tun bic SLRittc bcS 17. 3aljr>

huubertS augefteHtcn Unterfuchungeit ber berühmten ÜDiathe*

matifer unb ^hhfifcr 4?ut)genS unb ©ucfliitS. ©neHiuS ging

(fien
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in feinem Söucfje „Cyclometricus“ banott auS, baff bie oon

SlrchimebeS Ijcrrii[;renbc unb bann auch non Subolf angemanbtc

SDietlfobe in ber Sßiclecfö * 93ergleic£jung burdjauS nicht bie junt

Qrved ber SreiSberedhnung beftc SDicthobc ju fein brauche; «nb

eS gelang il)m, burd) ©äpc, bie auSfprechen, baff gemiffc Streik»

bögen größer ober Meiner als gemiffc mit bem Steife jjufammen*

bängenbe gerabe ©trecfcn feien, ju 2)iethoben $u gelangen, welche

eö geftatteten, SRefultate wie baS Subolffche mit weit weniger

fRedjenmiiben ju erliefen. ®ie fdjönen ©äjje beS ©nelliuS

mürben bann non bem berühmten nicbcrlanbifdjen ffförberer ber

Stjeorie beS £id)ts (ipupgenS, Opera varia, ©. 365 u. f.,

Theoreiuata de circuli et byperbolae quadratura, 1651) noch-

mals unb bcffer beroicfen, fomie auch nielfach nernollftänbigt

©netliuS unb .ßupgenS waren ftdj wohl bemüht, bah fie nur

baS fßroblem ber numcrifdfen Ouabratur, nicht aber baS ber

fonftruMioen Ditabratnr geförbert hätten. ®icS trat bei £mpgenS

bcutlid; in bem heftigen ©treite hernor, ben er mit bem eng-

lifdjen 9JJatf)cmatifer SamcS ©regorp auSfocpt. Sicfer ©treit

ift für bie ©efd)id)tc unfercS Problems infofern bemerfeitSwcrth,

als ©regorp ben erften ySerfnd; anftellie, um ju bemeifen, baß

bie Duabratur beS SreifcS mit ^irfel unb Sineol unmöglich

fein müffe. $aS Siefultat ber fßolemif, ber mir niele merth

ooüe ©djriften nerbanfeu, mar bicS, baff £>upgenS fcßlicßlic^ in

mtmibcrlegbarer SBcife bie Unridjtigfeit beS ©rcgorp’fdjen Un-

möglid)feitSbemcifeS itadjmieS, mobei er fpnjufügtc, baff er ^roar

bie fiöfung beS fßroblemS mit .ßirfel unb Sincal für umnöglid)

palte, aber aufeerftanbe fei, biefe Unmöglidjteit ju bemeifen.

©beufo fprad) fich fpäter Siemton aus. llnb eS hat in ber

Xfjat bis in bie jiingfte 3ett, alfo itod) über 200 Sapre 9 C;

bauert, bis bie höhere Üftathematif fo meit geförbert mar, baff

ein ftrengcr UumöglidjfcitSbcmeiS geliefert merben fonnte.

(ÖC-J
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5. Don tlrudou bis jrijt.

@lje mir beit förbernbcn Sinfluff bcfprcdjen, beit bie Gr-

finbung ber Differential- unb Sntcgralredfunng auf uttfer

Problem auSübte, UJpflen mir non ber etiblofen IHeifje ber fef)I»

greifeiibcn Guabratorcn, meldje non fltemton big je|jt bie Söelt

mit beit $rüd)ten ilfreg Öttgeniumg erfreuten, menigfteug einige

aufjäbfen, mobci mir aug Pietät gegen bie äWitmclt bie Gua-

bratoren nuferer geit ßottj fortraffen moßett. Da ift jucrft ber

berühmte eng(ifd)e ffjljilofopl) $obbeg ju nennen. Derfclbe gcf)t

in feinem Sud)e De problematis physicis, morin er nameutlid)

bie ©djmere nnb bte äJfcercgflutljmcße erllären miß, and) auf

bie Guabratur bcg ^irfclö ein unb giebt eine feljr triuialc

Stonftrultion, meldfc uad) feiner Meinung bag berühmte Problem

cnbgiiltig löft, nad) meldjer aber m gleicf) 31 fein müßte. Sei

ber Sebetitung f)obbeg’ at-3
s

4>l)ilofppl) l)iclten eg jmci SDlatfje-

matifcr, §ut)gcng unb JSaßig, bcibe für angejeigt, |mbbcg aug-

fü^rlicß ju mibcrlegen. fjmbbcd aber öertfjeibigte feine Sc*

tjauptuiigen in einer befonberen ©djrift, morin er, um fdjeiubav

Sfiec£)t 51t bemalten, bie ©runbbegriffe ber ©eometrie nnb bcn

fßpttjngoräifdjen Sefjrfa^ in ßroeifcl 30 g, fo baff bie Üftatf)cmatifer

über ifjn jur Dagegorbnuitg übergefjen burften. 3m tmrigeit

3al)rl)unbert mar nameutlid) g-ranfrcidf reid) an Guabratoren.

3Bir. nennen: Clioier be ©erreg, meld)er mit Seitujjung einer

2Bagfd)ale bcftimmte, baff ein STreig ebenfooiel micge, mic bag

Guabrat über ber ©eite bcg bcm Streife eiubefcßricbcnen gleid)-

feitigen Dreierfg, baff alfo bcibe glcidjcn 3nl)alt Ijaben müfjten,

ein Gjperiment, nad) mcldjem ,t = 3 miirc; ÜDJatfjulott, meldjer

gcrid)tlid) tanfenb Sljaler für benjeuigcn fcftfcfyte, ber i§m einen
*

geljlcr bei feiner fiöfuug ber Guabratur nadjmicg, unb ber ,

bann mirflid) 31m gafjittng bcS ©elbeg »erurtljeift mürbe; *

Saffcliit, meldjer glaubte, feine Guabratur müßte riditig fein,
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weil fie mit bem SMtjcrungSmerttj be3 ?trd)imebe3 im öiitftang

mar, ltub meiner bie unbanfbarc ÜHitrccIt oerftudjte, in ber

Hoffnung, uou ber Sftadjmett anerfannt ju mcrbeit; Sigcr,

roeldjer bemeifen forntte, baj} ein Stjcil größer at§ ba§ ©ange

fei, unb bem batjer bie Söfung ber Quabratur be§ nur

ein Kinberfpiel mar; Gtcrget, meiner feine Söfung barauf

grünbete, baß ber Kreis ein ^ottjgou »on beftimmter ©citenjafjl

fei, unb ber u. a. aud) bered)nete, mie groß ber ^unft ift, in

bem fid) gmei Kreife berühren. ®od) aud) 2)eutfd)Iaub unb

s$oten fteüten gu jener üjr Kontingent für baS §ccr ber

Quabratoren. Qberfttieutenant Gorfoitid) lieferte eine Quabratur,

nad) ber n — 3£ fein müßte, unb oerfprad) 50 Sitfaten bem-

jcnigen, ber ißre Unridjtigfeit bemeifen fönntc. ^effe in öerlin

«erfaßte 1776 ein SHedjenbud), in metdjem aud) eine maljre

3irfetquabratur „mitgettjeift mürbe", nad) ber n genau gteid)

3|^ mar. Um bicfdbe 3°^ ttertfjeibigte ^ßrofeffor SBifcfjoff in

©tcttin eine Quabratur, bie »orfjcr non bem fRittmeifter Seiftner,

«on bem •ißrcbiger ÜJierfet unb uou bem ©d)ulmciftcr 93üt)m

oeröffentlidjt mar, unb bie implicite n gteid) bem Quabratc

ooit fegte, atfo nod) nidjt einmal bie Slunäljerung bcS 2Ird)i-

mcbcS erreidjte.

$on berartigen Quabratur=93erfud)en fiitb fetjr mögt fofdje

sJtcif)erung3-Konftruftioneu 31t unterfdjeiben, bei benen ber Urheber

fid) bemufjt ift, baß er feine tnatfjematifd) genaue, fonbern nur

eine angenäjjcrte Konftruftion gefunbcit tjat. Samt mirb ber

3Bertt) einer fotdjen Konftruftion ooit 3rocierlci abßcingcn, erftcnS

oon bem in 3 rt^fen auögebrüdtcn ©cnauigfeitSgrabe, gmeiten«

bauon, ob bie Konftruftion megr ober meniger teidjt mit 3idd

unb Sineal auSgefüßrt merben fattn. derartige einfache unb

bod) aud) für bie fßragriS t)inreid)enb genaue Konftruftionen

finb feit Saljrßunberten in großer 2(ngat)f geliefert. 2tud) ber

berühmte ÜDiattjematifer Suter (geft. 1783) t)at e§ nidjt für un«
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angrmeffen gegolten, eine fofcpe SRäherungSfonftruftion ju liefern.

(Sitte befonberS einfache unb auch in oiele geotnetrifdje 2ehr=

biid)cr iibergegangeite Ponftruftion für bie IReftififation be§

Streifes ttnirbe im 3tolme 1685 in ben „Seidiger Senaten

"

non PodjanSft) geliefert. Diefctbe lautet: „9Ratt erricfjte in ben

(Snbpnnften eines DurchntefferS ßot^c auf bcmfclben, trage im

Seittrum an bett Durchnwffer einen SBinfel non 30° an, fudje
*

ben ©djnittpunft beS angetragenen ©chenfets mit bem einen

Sothe auf, unb oerbinbe biefen ©djnittpurift mit bem fünfte,

ber auf bem anbem Sottje non bera zugehörigen Durchroeffer«

(Stibpunft um ben breifadjen 9iabiu« entfernt ift. Dann ift baS

doppelte ber erhaltenen BerbinbungSftrecfc mit großer Wx>

nähernng gleich ^er Peripherie beS betreffenben Streifes." (Sine

Berechnung ergiebt, baß ber Unterfdpeb groifchen ber mähren

Periphcrie>2änge nnb ber fo fonftruirten ©treefe meniger als

loifooB oom DuTdjmeffer beträgt. SBenttgleich berartige 9iähe>

rungS’Ponftritftionen an fid) gang intereffont fein fönticn, fo

fpielen fie bodf in ber ©efchidjtc ber üuabratnr beS $irfclS

nur eine untergeorbnete SRoKe; ben« einerfcitS Knuten fie für

bie Preisberechnung feine größere ©cuanigfeit liefern, als bie

35 DegimalftcKcn, bie fittbolf fanb, anbererfeitS fiitb fie aber

auch nicht geeignet, bie gragc, ob bie genaue Dnabratur beS

Streifes mit Qixid nnb Sittcal möglich fei, irgenbmie gu förbent.

SBefentlid} geförbert aber mürbe bie numerifd)e ©eite beS

Problem® burdj bie oon üftemton unb Seibnij auSgebilbeten

neueren SRethoben, bie man gewöhnlich unter bem Flamen

Differential« unb Sntegralredjnung gufamntenfafjt. Um bie

2Ritte beS 17. SaljrhunbertS, noch ehe 9iemton unb ßeibnig

bie gahl n burch Potengrcihett barftellten, maten es bie

englifchen 2J?athematifer SBaHiS unb £orb Bromtcfer, in

gemiffer Begieljung SRewtonS Borläufer, betten e§ gelang, n auf

gefepntäfjige SBcife bttreh eine Beific oon uttenblid) oielen

Sammlung. 4t. 3. III. «>7. 3 («6»)
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faßten barpfteßen, bie nur burcf) bie oiet ^pecieS mitcinanber

oerbunben waren. Damit war ein neuer BerechnungSweg^et*

öffnet. SBalftS fanb nämlich, baß bet oierte Dßeil oou n um

f» gennuer but(f> baö gefeßmähig gebilbete Bc°b«ft< ; :l
' '

"fxtxf X fXfXfX'IX’U. f.MD. •>'

bargefteßt wirb, je weiter man bie 2Jf ultipfifation fortfeßt,' unb

ba§ baS Bef ultat immer etwas p flein auSfäßt, ^wenn man

bei 1 einem echten Bruche abbrid)t, p groß aber, wenn man bei

einem unechten Bruche bie Becßnuug abbricßt. fiorb Brounder

hingegen fteflt biefelbe $aßl als einen Äfctteitteuch bar, in bera

aße Benner gleich 2 unb bie 3&ßler bie ungeraben Ouabtat'

jaulen finb. SBaßiS, bem Broicnder fein elegantes Befultat

oßne Beweis mitgetheilt hat, bewies baSfelbe in feiner „Strip-

meti! beS Unenblichen". Bftt biefen Befultaten founte aber bie

Berechnung ber $aßl 71 faum weitergeführt werben, als fie

fchon iiubolf unb Slnbere, freilid) auf müßfamere SBeife, geführt

hatten; •• Dagegen lieferten bie mit ,§ülfe ber Differentialberech'

itung oon Newton unb Seibnij abgeleiteten ’tßoten^rei^en bie

SBittel, um n auf ,'punberte oon Dejimalfteßen p berechne«,

^unächft fanbett ©regort), Beroton nnb Seibnij, baß ber oicrie

Dßeif »on n genau gleich

: 1—i+J—’f+J— i
,
r+ i

1*— • • • •

ift, wenn matt fich biefe Beiße, bie man bie Seibnij’fcße nennt,

unaufhörlich fortgefeßt benft. 3mar ift biefe Beiße wimbcrbar

einfach, aber pr Berechnung oon n eignet fiejich nicht, weil

man gar p oiele ©lieber berücffichtigen muh, am n auch nur

auf einige Dejimalfteflen genau p erhalten. Söoßl aber ergiebt

bie Oueße, aus welcher bie obige Beiße flieht, auch noch anbete

Beißen, welche für bie toirtlicße Berechnung oorpglicß geeignet

finb. Diefe Oueße ift bie aßgemeine Beiße:

a = a— | a 8 4- £a 5 — fa 7 4* • ,
'

' " '

wo u bie Sänge beS BogenS ift, ber in einem Streife oom
(IMS)
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SRabiu« 1 einem beliebigen ©entriwinlel jugeljött, unb wo a

bie biefem Sinfcl ^gehörige Jangente. ift. |)ierau« folgt

junäcbfi: -
.

• ....

J -V+ b + tf ^ - 1 (a» + b»+ c»-f • . •)

s. .
. if-.J, <**..+ b 5 +.C» -f

njo a, b, c . . . bie Jangenten Don Siufeln fittb, bereit Summe
45? beträgt. Befiimmt man baber Skrtlje oon a, b, c . .

welche gleich {[einen unb bequemen Brüchen’ fhtb unb bie eben an-

gegebene Bebtngung erfüllen, fo erhält man ißotenjreiben, bie

fid> jut [Berechnung »on n eignen. Jer erfte, meiner mit

.fpülfe folcfjer SReiben ben befannten 35 Jejimalfteßen oon n
noe^ weitere Ijinjufügen tonnte, war ber englifdje fRecbenfünftler

Slbra^am ©barp, ber um 1700, nach Spaßet)« Slnweifung, n

bi« auf 72 Jejimalen berechnete. Sßenig fpäter berechnete

fDiachin, ^rofeffot ber Slftronomie in Üoitbon, n auf 100 ©teilen,

inbem er in ber obigen 9ieif|f a=^b=c=<i=i unb e= —3 ^ 9

fejjte, b. b bie folgcnbe SReibe anwanbte:

— 4. i?

jö

l 1 1

3.5® ^ 5.5
S

7.5 1 ^

’

~i 1

+ 5.239®“
‘

239 37239®“

3m 3ahrc 1819 überbot Sagtü) in $ari« bic 2Racbin’fcbe

Berechnung, inbem er auf ^wei oerfchiebeiten Segen bie erften

127 Jsejimalfteßen oon n beftimmte. Bega tarn bann weiter

bi« auf 140 ©teflen, unb ber Hamburger SHechenfüuftler

3acfjaria« Jafe bi« auf 200 ©teilen. Se^terer rechnete nicht

nach ber ÜWachin’fchen SReibe, fonbern nach ber SReibe, bie ent-

fteht, wenn man in ber obigen allgemeinen' SReibe a=^, b=4,

c=^ fefct. ©üblich b^ man in neuefter 3*5 bie 3Q t)l ** 8a*

auf 500 ©teßen berechnet, ©ine Berechnung oon fo Dielen

(667 )
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Segimalftellen tft üielkidjt eine Sßuftration gu bcr ©üte ber

neueren SBletfjobcn gegenüber beu älteren, tjat aber fonfi Weber

t^eoretifc^en noch praftifcf)en SBertt). Sajj bie Serechnung ber

3*1)1 7r auf etwa 15 ©teilen auch ben fubtilften Slnforberungen

ber ^ßrajiS mehr al# ©einige leiftet, fieljt man erft ein, wenn

man fid) einen foldjeu ©eitauigfeitSgrab burd) ein ©eifpiel öer=

anfd^aufidEjt. SÄan benfe fid) um Setliu al# ßentrum einen

ÄreiS betrieben, ber burd) Hamburg gef)t, unb ftelte fid) bauu

oor, baf? man bie Peripherie biefeS greife« eitterfeit# burd)

SKuttiptifation feine# Surdjmeffer# mit bem auf 15 ©teilen ge-

nommenen SBertlje uon n beregnet, anbererfeit# aber auch

wirftid) genau gemeffen bat. ©# ergiebt fid) bann, bafj felbft

bei einem fo grofjen Streife bie äbmeichnng noch nicht ben

1 Bmiüionteu Xijeil eine# SDiiEimeter# betragen lönnte. Sion

bem ©enauigfeitögrabe aber, ben 100 Segimalftellen I)ert>orrufen,

tanu man ficf) nur fdjwer eine Sorfteflung öerfc^affen. SBiefleidjt

aber giebt ba# folgenbe Seifbiel eine Süjnuttg baoon. 3Jtan

benfe fid) um bie ©rbe at# SÜiittelpunft eine Äuget, beten Ober-

fläche burch ben ©iriu# geht, ber 134^milIionenmaI SKiHioneu

Kilometer oon uit§ entfernt ift. Samt beule man fich biefe un*

geljcure Äugel fo ooll SJtifroben, baff in jebem Äubifmiüimeter

miHionettmal SDiiHionen biefer flcinften Sebewefen öorhanbeit

wären. Siefe SDlifroben benfe mau fid) bann fämmtlid) au#*

gepadt, unb bie auSgepadteu ÜJtifrobcn einzeln auf einer ge-

rabett Sinie fo uertljeilt, bafj je gwei SKifroben um eine ©iriu5>

weite, alfo um 134^ Sillion Kilometer non einanber entfernt

Wären. Sie fo burch ade SJiifrobeit beftimmte tauge ©iredc

benfe man fich al# Surd)meffer eine# Streife# unb bie ^ierip^erie

beifelbett baburch berechnet, bafj man feinen Surchmeffer mit n

auf 100 ©teilen muttipligirt. Sann würbe felbft bei einem

Ärcife oott fo ungeheurer ©röfje bie auf fotd)e SBeife berechnete

Peripherie ftd) oon ber wirflichen Peripherie noch nicht um ein
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ÜJtiiliontel eines! Millimeters unterfd)eiben. $iefe« ©eifpiel

wirb genügen, um ju jeigett, bafe btc ^Berechnung ber 3<dd n auf

100 ober gar 500 SDejinwlfteßen praftifd) »oUfommen wertlos ift.

©he wir bnsS Äapttel ber SlnSwerthnng ber 3<»W n fließen,

muffen wir nod) bie weniger ergiebige als furiofe Metfiobe er*

wähnen, welche ©rofeffor Söotff in 3ücid) oor einigen SDejennien

angewanbt bat, um n auf 3 ©teilen ju berechnen. Sin gttff-

hoben fei fdjadjbrettartig in lauter gleite quabratifehe gelber

jerfegt, unb eS werte eine Kabel, bie fo lang ift, wie bie

©eite jebeS quabratifdjen gelbe«, auf biefem gufjboben gieffoS

hingeworfen. SÜerec^net man bann bie SBaljrfdjeinlidifeit, bafj

bie Wobei ganj innerhalb eine« gelbe« jn liegen fommt, ohne

alfo irgenb eine tum ben bie gelber bilbenben ©ara Hefen ju

fdjueiben, fo ergiebt fid) für biefe SBahrfcheinlichfeit genau

n— 3. 2)emgemäfj mfifjte ein fjinr«<henb oft WieberfjolteS

SSerfen ber Wobei nadj bem ®efe$ ber gro|ett 3t»hk,< bie 3af)t

7i uäherungSweifc ergeben. 3n ber 2f)üt erhielt ,£>err SOÖoIff

nad) jebntaufenb ©erfud)en bie 3Q^* w auf brei ^ejimalftellen

richtig.

SBie fruchtbar auch ber uon Wewtoit unb SJeibittj gejd)affenc

Stalfül für bie änSwerthuug ber 3°^ 1 n war, fo war bodj

bamit bie Aufgabe, einen Stetig in ein genau inhaftSgleidjeS

Üuobrat ju »erwanbeln, uorläufig in feiner SBeife geförbert.

2)aS erlanuten SSaHiS, Wewton, Seibuij unb ifrre ltrielften Wacf)=

folger feljr wol)l. SLfian tonnte bie -Quabratur beS fireife« nid)t

Iöfen; man tonnte aber au cf) nicht beweifen, bafi bie Aufgabe

mit 3* rW unb Siueat unlösbar fei, obwohl matt non ihrer

Unlösbarfeit überzeugt war. 2)n aber in ber Mathematif eine

Uebergeugung nur bann berechtigt ift, wenn fte burcf) einen uu*

umftöfjlichen ©eweis geftüfct wirb, fo traten mut an bie ©teile

ber ©emühungen um bie ßuabratur beS Greife« bie ©emühuugen

um einen UnlöSborfcitSbcwei« für bie berühmte Mufgabe. 3)ett

(«6»)
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crften/, wenn nud) nod) fleiucu Stritt in biefer SKidjtung mochte

ber frojijöfif^e fDlathemotifer i?ombert,, ber im 3afjre 1761

bewies, baß ,bie 3 fth f n nteber rational fei, nodj and) bie

Ouabratwurzel aus einer rationalen 3°^ fei, b. h-, baß Weber

jt nod) baS Ouabrat oon n genau burd) einen ®rudj bargefteßt

werben tonn, in beffen Sfiijln unb kennet ganze 3a^en fteßeu,

wie groß man aud) biefe .gajjten.mäijlen mag. S'iefer fiambert’ft^e

3teweiS ergab jtoflr, baft bie Üieftififation unb bie Ouabratur

beS SlreifeS in einer gewiffen einfadjen SEöeife nicht ausführbar

fein turnten, lieg aber bod) noch bie SDtßglidjfeit offen, baß bie

Aufgabe üiefleid)t auf anberc, fomblijirtere Söeife lösbar fei,

oljue baß »«eitere fpülfSmitiel als 3rcM uub fiiiteal erforberlid)

mären, fiangfam, aber fidjer oormärtS fc^reilenb,
.
fuc^te man

nun junöchft bie mefentlichen UnterfcheibungSraerfmale,...weldje

bie mit 3*rM unb fiineal lösbaren Aufgaben non benjenigen

trennen, bereu Äonftruftiou elementar, b- h- aßeiniger S3e>

nu|ung^ber ^oftulate, unmöglich ift. ©ine leichte Ueberlegung

ergab, baß eine elementar lösbare Aufgabe immer bie ©igem

fdjaft haben muß, bnß febe unbetannte ©treefe in ber anf eine

fold)e Aufgabe bezüglichen gigur mit ben betnnnten ©treefen

ber gigur burd) eine ®leid)ung »erbunben fein muß, ju

bereu fiöfuug nur ©leidjungeu erften unb jmeiteti ©rpbeS

erforbertich finb ,
unb bie fich überbieS fo einridjten lägt,

baß barin bie SKafjjafjlen ber befannten ©treden nur als ganze

fahlen auftreten. .^ierauS tonnte man ben ©djluß ziehen

:

SBenn bie Cuabratur beS Streifes, alfo auch feine Steftififation,

elementar lösbar wäre, fo müßte bie 3ah* n, welche ja baS

Slerljältniß ber uubetannten ^erip^erie zum befannten Xurd)*

meffer barfteßt, and) SSBurzet einer gewiffett ©leicßung fein

fönnen, bie oielleidjt fe^r hohen ©rabeS ift, in ber aber aße

auftretenben 3a^ctt
fl
anic 3n^cn finb, b. h ,

eS müßte eine

©leicßung mit lauter ganzen 3n hlen ejiftiren, bie richtig wirb,
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»et«, lltiöeföunk. gleic| -n .fe$t.’ ©eragäwlfj mareit

feit Einfang triefe« 3af)'rfjttnbert« bie '-öcmii^ungeu mehrerer

SÄattfematifer barauf gerichtet, ju betöcife», bag rt iiberljaupt

nidjt afgefiraifrfj fei, b. < f>. itid>t SButjel itgenb einer (SHeidjuttg

mit ganfrjafjtigen Äoeffijienten feine fötuie. St6er gcmaftige

gortfdjritte mugtebie SWatfjematit erft tttadjeit, ef)e bie ÜÄittet

»or^onben mären, i-' um bett angeftrebten ®eroei« ju fiteren.

SQatf)bem ber fraitjöfifdje Slfabemifer ißrofeffor §etmiie burd)

feine im 77. iöaube bet Coniptes reödns wröffentfidjte Stb«

tfanblung, „Snr la fonctiim exponentielle- eine wichtige 93 or>

arbeit geliefert fjotte, gelang e« enblid> im 3nni 1882 bem

‘profefjor Cinbemann, bamal« in fffreibtirg, jegtiit ftönigäberg,

ftreitg ju bemeifen; bog bie 3<tf)l n nidjt algebraif^ fei,* unb

»’ V 7 • 7~'
.

.

•
'' •'

•
*

, - i
• *

- '''"V*

* 3üt bie matbeiiiatiicf) gcbilbetctt Sefer biefee Vertrage* iüljre id)

hier bie ibidjtigften Stappett beä ßinbemann'fdteu T,erofi(ed ari. verr

Termite batte, um bcn tranScenbenten Sbornfter ber 3ab [

• •
l l • l

e 7 1 +
1
+

L2 + 1.2.3
+

1X9.4 ^ '

git beiueiicn, in bett Comptes rendus ber ^Jarifer flfabemie (flattb 77,

1K7:5) 53tgiebungcn jtolfdjen gemiifeu beftimmtcn integralen entmicfclt.

San bicjen ®e,pebuttgen aueigebenb, betocift $err Sinbematm juuäcbft bett

fotgenben 8a&: SBcnn bie Socfftjienten einer Qiieicbung nten ©rnbeö

fimmtlidj reeüe ober fomplejt gange 3ablen ftitb, unb bie n SBurjeln

biejer öfleidjung r„ zt, . . ., «„ oon 9?ufl unb uoneinauber oerjcbtebeit fiub,

l'o ift tg unmöglich, bajj w

e \ e -(-« +e

gleich
^ ift, mo a unb h reelle ober fontpleje gange 3°blen finb. Imrauf

rnirb gezeigt, bau auch gtuijcbeu bett fjruitftionrn

'•«i , rs» . r«
,

rin

ioo r^eine gattge gabt bebeutet, teilte lineare Q)leid)uttg mit rationalen,

oon !RulI oerfcbiebenen Stoeffigienteit befteben fann. Seblie&licb ergiebt fidj

bann ber ^übic^e Sa^: 3Benn z ÜBurgel einer irrebuctbeln algebraifcben

Qileibung ift, bereit .Üoeffi peilten reelle ober fomplejre gauje 3 (, ^ [e,, ft«b

;t!7i)
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baburd) auc§ ben erften 97ad)»ei$ ju führen, bafj bie ftufgaben

bet Steftifitation unb ber Ouabratur beS Greife« mit |>ftlfe

»Ott nur aLgebraifd>ett $ülf8mittefn, roie ti $irfel unb £ineal

fiitb, unlösbar fein müffeit. SinbemannS 93eroci8 erfdften nadj>

entanber in beit Scripten ber ^Berliner SHabemie (3um 1882),

in ben Comptes rendun ber frnitjöfifdjen Ütfabemie (®anb 116,

©. 72—74) unb in ben „SWatfjematifdje* Annalen" (Öanb 20,

©. 213—226).

„<Sö ift unmöglich, mit 3trfet uni) ßtmol ein Guabrat

ju fonftruiren, bas§ einem gegebenen Greife infjalt&gfeid} ift:"

@o lautet bie jdjtie&licfje gntfdjeibung über eine Streitfrage,

bic jo alt ift mie bie ©efdjicfjte be8 menfd)lidE)ett ©eifteS. Äber

nnbefnmmett um biefen UrtfjeilSfprydE) ber SDlatfjematif, bc3 unc

fefjlbarften ©diiebSridjterS, roirb bas ©efdjledjt ber Ouabratoren

nidjt auSfterben, folange §albtoif]erei unb 9iufjmjud)t fid) paaren.

i , ‘ #• < .

*

io !ann c
:

nicht gteicfj einer rationalen $ahl fein. 91un ift aber tt>at-

fachlich •?' 1

gleich einer rationalen Sabl, nSmlidj gleich minus eins,

fjofglich lanu n l -l unb bcofyalb and) n nicht SBurjel einer ©feichung »ten

©rabeS mit gau^a^ligeu koeinjicuten, alfo auch nicht einer folchen mit

rationalen Stoeffi iicnteu jein. üejjterc ©igcnfdjaft hätte ja aber n, roenn

bie Cuabratur beS Streifes mit Mittel unb SJineal gelingen fönnte.

Tnitt t*rr StfrtaflJnnftfllt unb Jirmfevri (borm. CI tl Ulirfiter) In önntbilrg.

(H72)
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<^ocf) oben auf roalbiger ®crgeäfjötfe ragten bie ftotjen

Rinnen einer eiufamen SBurg au§ roitbt>erfd)(ungenem SDididjt

in bie regungSfofe fiuft; eine töbttidje ©d)(ummerbefangenf)eit

lagerte auf if)r unb bcr ganzen Umgebung. Sßie 2Biff)eIm

Vorbau fingt:

. . . Sein 2Binb beroegte

33ie blinfenben Blatter, bie ftarren Blumen.

Slnftatt be$ Xljaucä gingen firiftatle

3n flimmernben Jylocfen um alle Bflanjen.

Sein Bogeljitticl) burdjfufjr bie Stifte,

Unb feine Biene burcfifummte bie Bfifdje.

2>a fting ein £teimcf|en auf einem $alme,

®ie Beimfien gefpreijt, als mollt’ es fpringeit,

allein eo fprang nid)t; ba mar im Sprubeln

ßrfroren ein Cuetl, ein ftroid) im Cuafen

9JJit geblähten Blafen fterfcn geblieben,

$a tjiclt eine StmeiS iljr gelbliches (rieften

Bartlidj am 3ipfel mit fanftcn 3änglein

Unb mollt entlaufen bcm lauemben Saubmoldj,

allein fie lief nicht; lüftcrn lugten

9iad) iftr bie 9lugeu bei* flinfeit terbfeinbS,

Slodj mitten im {fangfbrung ftanb er gefcffelt.

®a hoefte mie jroitfc^ernb auf einem 3u>eige

®in zierlicher Beifig, man iaft fein Bfinßlem

Gmporgefcftnörfclt im offenen Sdjnabel,

2)od) oom Schlafe betroffen, Dom Schlag eincä Tritlcrä.

Sautloä unb gefjeimnifjöolt mudjö non ju Satyr eine uit»

burd)bringlid)e SDornentyecfe um bie oermitternbe ©ctyitbburg, fo

Saramtuna- 9t. 3- III. 68. 1* (675)
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baß faunt nocß bic gaffte von bet ßöcßften Sßurmfpifce fidjtbar

war. SDaljinter tpaHte unb flacfcrte unljörbar unb unljeimtid) eine

jüngelnbe 2ol)e, bie baS Sdjfoß unb ben ©arten in feltfamer ©lutb

beleuchtete. 3m §ofe aber ftanben bie ftattlic^en IRoffe regungslos,

unb bie fdjedigen SRübett lagen in tiefem Scßlafe; eS faßen bie

Sauben auf bem 55ad>c unb hatten ihre Söpfdjen unter bie Jliigel

gebeugt, eS gingen felbft bie gliegen ro *e to^ 1 an ^er SB<*nb,

unb in ber $üd)e ftaf am Sratenwenbcr ber ©raten über nicht

fladernbem fyeuer, ohne gu bru^etn; bie SKagb faß eingenidt

vor bem ^atbgerupften ^ul)n, unb baneben ftanb ber &odj, bie

rechte $anb weit auSljolenb jum Schlage gegen ben unadjtfamen

Ätüdjenjungen, — bodj wie vcrftcinert vom plöfclichen 3auber

fteßt er ba, — wir fehen im ©cifte mit bem ängftlid)en Änaben

bie Strafe bro^en, — erwartungsvoll, ja peinlich gcfpannt, —
bod) bie SRedjte fällt nid)t, — wie ein gefrorener ©lifc ßängt

bic Strafe in ber 2uft, — ewig fdjwcbt baS ®amofleSfchwert

über bem armen Stangen. Unb baS bauert fo fdjoit ^unbert

3al)re. — Unb wem gehört baS Schloß unb waS bebeutet ber

3auber? —
SScr fcnnt uid)t baS finnige ©otfSmärdjen vom 3Dorn<

röSdjen, wer nidjt bie Sage von ber SBalfüre ©runfjilbe, bie ber

©öttcrvater SSoban wqgen ilpreS UngeßorfamS mit bem Sdjlaf*

born in töbtlid)cn Sdjlnmmer vcrfenfte? SRur ein furd)tlofer

£>elb fonntc bie verzauberte ÜRaib erweden, ein §elb, ber fiifjn

bie ^ornenßcde burdjbrang ober verwegen burd) bie SBabcrlo^e

fprang. Scßor. viele cble Jünglinge batten eS bem finnigen

©olfSmärdjen gemäß verfugt, baS Sididjt ju burd)bringen, fie

waren aber efenb in ben ®ornen umgefommen. SRodj ^arrte

bie Jungfrau ihres berufenen GrrcttcrS. (Jttblich fcßlug bic ®r>

föfungSftunbe, — ein mutiger Äämpe bahnte fie^ unverbroffen

ben 2öeg, fein 9ioß fe^te über bie jüngelnbe flamme, ein

Xonnerfdjlag erfradjte, brö^nenb fprang baS Sd)loßtl)or auf, —
(076)
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uttb ber Räuber war gelöft. 2J?it einemmale war bic leblofe

ÜRatur erwart . . .

. . . 35a jog ein Säufeln

Turcß alle Väume; ba beugten fid) bic Silfdje,

3)a nidten bie Vlumeti. uttb nieber oon beit 'ölätteru

Tßauten jur Xicfc bie garten ftriffalle.

35a raufeßten bie Vögel auf raftßcm gittid)

SOlit fröt){icf)cni Saut bureß lauere Süfte,

Ta fueßte fummenb nach iüßen Säften,

'Jlacß langem 35arben um bie buftigen 3)o(ben

35er gltebcrgcbüftße bie fleißige Vtene;

35a ßüpfte baS fjcinnßen oon feinem .§almc,

35a quoll bie EucDe, bic ftröfeße qttaffett,

Ta ereilte baS SlemScßcu, roie rafcß es aueß auSriß,

Ter lauernbc Saubmoltß uttb feßmaßte luftern,

Ta jroifeßert auf bem iftoeige ber jierlitßc 3c*fi8

Gnoacßeitb bom Traum feinen Triller roeiter,

Unb alle ffiefen erroaeßten jttr Sßonne —

,

3u Öefaßr uttb Verfolgung, gureßt unb gcinbfcßaft;

Tenn es tucßrßaft erliften, ift bie Söiirje bcs SebcttS.

$ 0 d) ben $elben jog e3, wie ber dichter weiter fingt, —
mit unheimlichem 3au ^er burch moofige ©äuge ju einer tton

hornigen iRofen wilboerwatfjfenen Saube, wo auf fteinemem

tRufjebette bie fdjönfte Jungfrau in leuchtenber SBaffenrüftung

fcfjlief, bie Sippen fjalb geöffnet, wie fehttfudjtsooll bes belcbenbcn

ÄuffeS ^arrenb, womit fie ber furcfjtlofe §elb aufg neue in8

®afcin erweefen füllte, wie ber fieitj mit feinem Sonnenfufj bie

winterlich erftarrte ©rbenbraut. Uttb wie fid; bie grucht »er»

heifjungäooll ljerau§id)ält auS ben ^o^fett hülfen, fo ergebt fid;

aus! ben umfdfliejjenben füllen beS »on bem Jüngling mit bem

Schwerte gelöften ißanjerS bie t^aufrifc^c, niegealterte ÜÜiaib uttb

finft entjiieft ihrem fRetter anä f>er3 - Unb je^t regt e3 fich

allenthalben im §ofe unb im Innern be3 Schlöffet. 2)ie Xljierc

unb ÜRenfdjen fchiitteln ben Schlaf ab, ber ©raten brünett weiter,

unb ben jitüchenjungen ereilt bie Strafe.

(677 )
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©tolj aber an ber ©eite feiner göttlichen ©raut hält

ber ÄönigSfofjn feinen Sriumphjug in bie ftraljlenben fallen

unb „Raufen unb trompeten ^ulb’gen feiner jungen §err-

lidjfeit".

Unb wer war ber Üifjtie Srlöfer? — ©iegfrieb war e3,

ber ©ötterfproffe mit bem (eudjtenben ©ontienblitf, — wir aber

nennen if)n au$ beit 3Jiär<hengebilbeu ^eraultvetenb, — 5R ic^arb

SSagner, — bie oon iljm erlöfte ©raut, — bie beutfdje ©age.

3a, aud) bie beutfdje ©age, bie erhabene ©öttin, lag ge-

bannt in töbtlidjem ©djtummer unb fjntrte beS §elben, ber fte

erweefen fotlte. grembc ©ötter auS^cllaS unb fRom, wohl

uerehrnngSwertf) ob ihrer ?lnmutfj unb gormenfdjönheit, würben

anf ben einheimifdjen Elitären unb in beu oaterlänbifdjcn Sf unft-

tempeln gepriefcit unb öerfjerrlidjt, franjöfifche unb itafienifdjc

Slrien auf unferen Sühnen getrillert unb nadjgeäfft, al8 ob ber

beutfdje ©eift unb bie beutfefje $unft fo baar aller eigenartigen

©cbaulen, fo arm ber einheimifdjen gdjönfjeitsibeafe gewefen.

Sßoljl hatteu e£ füllte unb patriotifdj gefilmte ©eifter oerfudjt,

beu SBatI ju burdjbredjen unb bie göttliche 9Raib $u beleben, wie

Slopftocf für bie beutfdje SDipthologie, aber fie waren entweber

in ben Konten hänge« geblieben, gleich jenem fDiärdjenprinjcn,

— ober fie waren auf fjal&eni SSege ftehen geblieben. fRod)

war ber redjte nicht gefommen, nod) fehlte ber ÜReifter, ber be-

rufene £>elb, „ber ba$ gürcf)ten nicht fannte", uub mit feinem

gauberftab eine oerfttnlene SGBelt ju neuem $afeiit rief.

Sin folcher 3auberer, ein foldjer gottbegnabete ©änger unb

SReifter war SRidjarb Söagner, oon ewiger 3ugenbfrifche unb

utwerfieglidjer ©djaffenSfrcube, getroffen auf bem ©ipfel feiner

fünftlerifdjen Saufbahn oon bem gingen ber ginfternifj, ber wie

©iegfrieb trinfenb am ©orne beS Sebeng htnterliftig boit bem

einäugigen £>agett, aud) einem ©ertreter ber unheimlichen ©cifter

ber Ribelnngcn, burchbohrt warb.
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©eboren am 22. SDfai, — im SBottnemonb ber Schöpfung,

Dort bent ein Sidjter fingt:

5>iefcr TOonat ift ein fiiiö, ben bet £>immcl gab ber Srbc,

®ob fie, jefco eine 3traut, lünftig eine 9Sutter werbe, —

im 3af)re be« |>eit« 1813 ,
ber SBiebergeburt unfere« beutfdjen

©atertanbe« , ba unfer ©otf fid) mannhaft erfjob, ba« täftige

Socb ftember 3mingf>errfd)aft ab^ufc^ütteln, — umbrauften unb

umbröfptten bie SEßiege unfere« gelben 3U Seipjig bie Kriege«*

metter unb ba« ©icge«ge}djinettcr ber Derbünbeten ©rüber, unb

in ben erften Sagen feiner föinbljeit, tu ben blutigen Oftober*

tagen intonirten bie Äanonenbonner ba« Iauttofenbe finale be«

©efreiung«brama« in ber @eburt«ftabt unfere« SÜieifter« ber Sötte.

Unmiltfürlid) müffen mir hier au bie ©ematt feiner Suftrumeti*

tation benfen, ju ber ba« finbtidje Cljr bie erften Ginbrücfe

empfing. 3ebenfaH« fog ber Shtabe bie ©egeifterung unb Siebe

für fein beutfdje« ©atertanb mit ber iDiuttermitdj ein. 3U feinet:

meiteren ©ntmiefetung trug auch ein £aud) ber Äunft bei, bie

feine gange gamilie unb Umgebung belebte. Stidjarb foEtte an*

fäuglidf äJiater merbert, geigte aber feinen großen |jang bafiir

©benfo fprad) itfm fein Setjrer jebe« Safent für SKufif ab, meif.

itjrn bie Sinübuttg be« Sedjnifdjen ein ©reuet mar unb er

Sßeber« Duoertüre gum „^reifdjüfc" otjne 9toten einftubiren motlte.

$lber gum Siebter f)ielt er fief) fetbft berufen; fdjou im elften

3af)re entmarf er Srauerfpiete nadj bem SJiuftcr ber ©riedien,

beren SJicifterroerfe er freilid) erft au« britter .fjatib fennen lernte,

unb im oiergelfnten 3atjre fd)uf er fid) au« ©tjafefpeare« „Seat"

unb „tarntet" ein ©tüd gufammen, Don bem er fpäter fetbft

fd)ergettb fagte: „3meiunbDiergig ißerfonen ftarben barin im ©er*

tauf, fo baff idj genötigt mar, im testen 2tfte bie meiften

mieber at« ©eifter gu gitiren, roeit mir fonft bie Sßerfonen ge-

fehlt Ratten."

©on entfdjeibenbem ©inftufs aber auf feine fiinftterifdje
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Grntwicfelitng War bie ©erfönlidjfeit be§ grofjen Äomponiften

SBeber unb »or allem fein „greif d)üjj". SBeber wirfte bamalä

als Äapetlmeifter in SreBben, wo unfer junger SRidjarb bie

Äreugfdjule befudjte, unb erfannte bie ©eubegrüubung ber beut«

fdjeit Oper als fein £>auptgiel. Socfj ber grofje ed)t beutfdje

©{eifter fjatte mit grofjen ©djwierigfeiten ju fämpfcit. ©tehr, wie

irgcnbwo, war bort bie italienifdje Oper ba§ »erwähnte ©djofj«

!inb eine« jopfigen §ofc3. Slbel unb Slriftofratie gogen fich üor«

ue^m unb ablcljnenb twn einer beutfdien Oper guriicf. 3a man

fafj ba8 neue Unternehmen audj als! einen 9iuiit be3 ©d>au*

fpietS an. 3n biefe 3 e * 4 fällt bie Bollenbung be£ „greifdjüh",

ber enblich 1822 audj in Sresfceti in ©eene ging. Sie SBir*

fung war eine gang gewaltige. SSagner fc^ilbert e8 folgenber»

mafjen:

„3u ber Bewegung biefer reinen unb tiefen Slegie oer«

einigten fid) 2Beber3 £anb3leute oon ©orb unb ©iib, non bem

3lnl)änger ber Äritif ber reinen Bernunft ÄantS bi^ gu ben

liefern be3 SSiener ©tobejournalS. @8 lallte ber Berliner

Bhilufopt): „SBir winben bir ben gungfernfrang", ber ißoligei«

minifter wieberholte begeiftert: „Surdj bie SBälber, burdj bie

Sluen", wä^renb ber §oflafai mit fjeiferer ©timme: „SBaS

gleitet wohl auf Srben" fang. . . . Ser öfterreidjifd)e ©re«

nabier marfd)irte nad) bem gägerdjor, gürft ©{etternid) tankte

nach bem Cänbler ber böhmifdjen Bauern, unb bie 3euaer

©tubenten fangen ihren ißrofefforen ben ©pottdjor: „Ijetjehehe!"

uor . . . oon einem Snbe Seutfcf)Ianb<S bis gum anberen würbe

ber „greifd)üfo" gehört, gefungeu unb getaugt". . . .

Unb unfern 9itdjarb felbft, wie eleltrifirte ihn baS edjt»

beutfdje, walbeSbuftige SBerf unb wie faScinirte ihn bie ^>erfön*

lidjfcit beö grofjen itomponiften! ©fit ©pannung lauerte ber

S?nabe auf ben .ßeitpunft, wenn ber ©{elfter auS ben groben

am SBagnerfdjeit §aufe üorbeifam, mit h^^iger ©cheu betrachtete

(680)
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er Die teuren ßüfle- 9Udjt minber lieblid) flang itpn SDJo^art^

„ßauberflöte". Später f oßte er audj ©eetfjooenS gciuaftige

Honfdwpfungcn fenneit fernen.

3n einer 9ioücfle: „ißifgerfa^rt ju S3eetf)0öen" läßt er

feinen gelben fprcdjctt: „SllS icf; eines 2tbcnbS eine Öeetfjouen’fdfje

Stjmpfjonie auffiif)ren fjörte, befarn id) barauf baS lieber, warb

franf, unb als id) gcnafj warb id), — 3Jhtfifer."

Siidjt attberS erging eS bem jungen SSagner; and) er er»

ffärte fid) anfS entfdjiebenfte für bie äftufif. Hod) fein Hebüt,

eine Ouoertüre, bie er in einem gwifdjenaft eines SdjaufpielS

auffiitjren lieg, war JeineSwegS ermutljigeub. Her Unwille beS

i|3ubIifumS über einen alle bier Hafte fid) wiebcrf)o(enbeit Raufen-

fdjlag ging fcfjlicjflid) in ,§eiterfeit über. SfnfangS entpfinblid)

barüber, mujjte unfer junger Komponift julefct mitfadjen.

9?ad) öollcnbcter Sdjulgeit lieg fid) SBagner ats studiosus

musicae einfdjreiben, trieb aber babei oerwaubte ftadjer, ^ie

Seftljctif, ipf)ilofopf)ie. 2Bic bie weiften feiner SUterSgenoffeit

fdjliirfte er mit ooflett 3Ü9 CI1 nuS bem beraufdjenben ißofale

afabemifdjer ^reifjeit, wibmete fid) aber and) bem griinblid)en

Stubiunt beS StontrapunfteS bei Kantor SBcinlicf). 93eetf)ooen

unb SDio^art blieben feine Sbeale, unb er arbeitete nach ifjrent

dufter Sonaten unb Spmpf)onicn aus. ©inen ©utwurf ju

einer Cper: „Hie .fpodjjeit" oernic^tete er, weil ber Heft baS

äfifjetifdje ÜJlijjfaflen feiner Sdjwefter erregt ^atte. Unb in ber

Hfjat, eS war ein bunfleS S^ac^tftücf

:

„Qriit wafjnfinnig Siebeuber erfteigt baS geufter jum Sd)laf«

gemad) ber Sßcrlobteu feines greuitbeS, worin biefe beS 93räu*

tigamS fjarrt. Hie Söraut ringt mit bem SRafenben unb ftiirjt

ifjn in ten Ipof fjiitab, wo er jerfefpnettert beit ©eift aufgiebt.

33ei ber Hobtenfeier aber finft fie mit einem Sdjrei entfeelt

über bie Seidje f)in."

2öir fefjen aus biefent Sujet, — ber ©eniuS mußte nod)

(«81 >
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feine ©turnt- unb Drangst burchrittgen, efje er j«v Säuterung

tarn. SBilb unb p^antaftifc^i fpuften noch in bem oon Sattbeg

„3ungen ©uropa" erhifeten ©eljirtte titanenhafte 3been. klarer

fchon ließ eine im 53eetf)0üen’fd)en ©cifte empfangene ©pmpßonie,

bie im ©enmubfiaufe aufgeführt marb, beit fünftigen äReifter

ahnen. ©g lag barin, nach bem Slugfprud) eineg Äritiferg,

„eine feefe, breifte ©nergie ber ©ebattfen . . . ein ftürmifcher,

fühner ©chritt . . . ttnb hoch eine fo jungfräuliche Sftaieetät in

ber ©mpfnngniß ber ©runbmotioe . . baß man ju großen

Hoffnungen berechtigt fei.

SBäßrenb eineg Slufentßaltg bei feinem Sruber Sltbcrt, ber

in SBürjburg fRegiffeur mar, fomponirte Sßagiter eine breiaftige

Oper: „Die geen", beffen ©toff einem phantaftifeßen 3Rärcf)en

ä la aJielufine entlehnt mar unb fchoit einen ©ebanfen jeigte,

ben er fpäter in feinem „Sohengrin" juitt ooDenbeten Stugbrucf

brachte, — baß nämlich maljre Siebe auf unbebingtem Ser-

trauen beruhe. H'er 3e*9te fi<h fchon bag fünftlerifche Se-

ftreben, Sölufif unb Drama ju einem harmonU<hcn ©anjen ju

uerfchmeljen. ©rfentten mir in biefer ©rftlinggarbeit fchon bie

eine anggeprägte Dichtung, ben Hang gn ibealer unb reti-

giöfer fRomantif, fo befunbete fich in einer jmeiten Stompo*

fition Sßagnerg, bie er im Sab Depli£ fomponirte, nämlich im

„Siebegoerbot", eine mit gliihenben unb leibenfchaftlicheu

fyarben gemalte ©innlichfeit, — ein ©egenfafj, ber fich fpäter

am beutlichften in feinem „Dattnhäufer" gegeitfeitig ifluftrirenb

offenbarte.

3m Herbfte 1834 trat Sßagtter eine ©teile alg SRufif-

bireftor in SRagbeburg an unb mußte nolens volens bem herr»

fdhenben 2Robegefchmacf an frattjöfifchen Opern nachgeben. 2Bie

er fclbft fagt, „machte ihm bag pfiffige unb Üßrofcige ihrer

Orcheftereffefte oft finbifche grettbe, menn er oom Dirigenten-

pulte aus rechtg unb littfg bag $etig loglaffen burfte."
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SRidjt offne (Einflufj foüte ber bortige Slufentffalt für i^it

fein. 25ie re^enbe unb talentooHe Sragübin üJiintta planer

fchlug fein jugenblicf)‘f)eijje3 §erj in ©anben, bod) er fah bie

im ©runbe profaifd) bcanlagte Sünftlerin im uerflärten Sichte

beö eigenen 3beal3.

(Sine übereilte (Einftubirung feiner Oper „®a8 Siebeöuerbot"

führte ju einem jiueifelfjaften (Erfolg, unb eine SSieberholung

fcheiterte an einer hinter ben Suliffctt unter bem ©erfonal

abgebrochenen Seilerei. 2rog biefer fütifcerfolge nnb trog

pefuniären SDlangel« führte unfer Sünftler, auf fein Sonnen

oertraucnb, feine geliebte ©raut jitm Iraualtarc. 58 folgte

nun eine ,3dl fernerer ÜRotfj unb ©riifung. 91ad) mancherlei

äRifferfolgen warf er fein Singe auf bie SBeltftabt ©ari«, wo

bantaf« ber Dpemfönig 9Ji ctjerbeer mit feinen „Hugenotten"

bie ©üljne beherrfd)te. Slbcr feine Offerte blieb unbeachtet.

Sludj feine Stellung in Sönigäberg hob ihn nicht.

SBährenb eine« furjen ©efud}8 in ®re3ben im Sommer

1837 feffelte ihn bie Seftüre be$ ©ultoer’fchen SRomans

„fRienji" berart, baff er barauS ben Stoff jn einer neuen

Oper fcfjöpfte. 2>odf beoor er jur SluSfüljrung fchreiten fonnte,

30g ihn ein (Engagement nach IRigo ob. 9tod) war ber ©eniu«

nid)t jur Störung gefommen, unb feine bort anfgefiihrten Ouoer»

tiiren hotten feinen (Erfolg. „9foch fudjtefte er" — wie bie

Sritif fagte — „mit ben Slrmcn in SlUerweltSpartituren, wäfp

renb er mit ben giifjen in ©eethoöen wurzelte, ba8 nod) 31t

jugenblidje f>er3 fcfjfug in ungeftümer SBaHung halb h’er h’n /

halb bort tpu, unb ber Sopf perpenbifelte 3Wifd)en ben ®oppel>

be en ©ach unb ©eöini.

©on feinem ©erufe im ®ienfte frattjofifcheit ©efchmatf«

fühlte fich ber geniale Dirigent nicht befriebigt, unb jugleicf)

erfüllte ihn ber tiefere (Einblicf in ba8 Sdjaufpicttreiben mit

allem Slatfd) unb fleinlidfer (Eiferfiichtelei mit tiefem (Efel.

CfiSS)
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Stofs imb uoruehm jog er fid) iit fein einfameS |>eim aufeer

halb bcr Stabtmäßc juriicf. ©in unbegreifliches Sehnen nad)

einer erlöfenben Offenbarung, ein redenlfafter Xrang ju neuen

großen Xfjaten müßten in feiner ©ruft. 3n bicfcr Stimmung

befugte er einft fjaTb^erftrcut unb mie gciftcSabmefenb eine

©cfeßfdjaft. §einc unb eine ©rsät)lung aus feinem SKunbe

»erlichen biefer ©ebeutung. SBic ein ©lijjftrahl grell bie 9tad)t

erließt, fo erfc^ien »or feiner unruhigen, jtoeifelfüdjtigen Seele

baS padettbc ©ilb beS „gliegenben §ollänberS". Unb,

mie Senta feftgebannt unb bezaubert, fafj er immer üor fid)

baS biiftere ©ilb beS l)eimatl)lofen, ruhelos irrenben Seefahrers,

ben nur bie treue Siebe eines SßeibeS erlöfcn tarnt. ©S tourbe

noch t»iel gefprocfien, gefc^ergt, gelacht, — SBagttcr fah unb

hörte nidjts als baS Xofen beS OrfanS, baS ©ranben beS tief-

erregten SDicercS, baS unheimliche ©efpenfterfdjiff mit bem un-

glüdlid)cn SJtanne, — in fieberhafter Unruhe ging er nach

$aufc, marf fid) auf fein Säger unb träumte.

Xa mar cS ihm plö^lich, als jerrifj bcr buttfle SSolfen-

uorljang, — unb tior il)nt lag ein göttliches SBeib, toon Roheit

unb Siebreis umfloffen, mie in tiefem Schlummer, um fie

flncferte bie Sol)e unb mudjerte baS Xidicht. Unb eS mar ihm,

als härte er eine Stimme aus ben halbgeöffneten Sippen:

„Äommft Xu enblid) ju mir, mid) ju crlöfen auS bem

hunbertjährigen Sd)laf, Xu §elb, ber baS gürd)tcn nj^ t fennt

unb ben bie ®ottf)eit su ihrem Siebling erforen hat? Sehren

miß ich Xid) ©anett ber 28eiSf)cit unb beS Sieges, enthüllen

miß id) Xir baS ^auberreid) ßer beutfehen Sage, baS SSunber-

latib ber ©oefie. ©ittflößen mirb Xir ber Slttblid eine ^üBc

non ßMobiett, eine JÜraft ber Xönc, mie fie t>or Xir deiner

fang unb anfd)lug, »erleben mirb eS Xir eine $errfd)aft unb

eine SJtacht über ©cifter unb ^»erjen, mie fie ttod) nie ein

Sterblicher befeffen. ft'omtn. mein ©rlöfer, fommc halb!" —
(684 )
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©eim (Srmadjen füllte fid) ber junge ftünftler an bie

fieberheiße (Stirne, — mar bicö mirflid) ein Sraum, — eine

©ifion? „2luf gu ißr, ber erhobenen Jungfrau, auf 31t ihr, ber

beutfdjen Sage!" fo rief e3 frohlodenb uitb mahnenb in

ihm, — buch ber 28eg mar weit unb fdjroierig, — nodj follte

er nitßt fo rafd) gum erjehuten 3'c^e gelangen.

3unachft befdjäftigte ihn mieber ba$ ©ilb beä lebten

tribunett SRiengi. ©iS fpät in bie 9?ad)t hinein mürbe bann

geübt, baß entfett ob bcS £>üllenfpfftafe(3 bie ©artruffcn auf

ber ©traße fteßen blieben. Sa flogen bie ©aiten beS glügelS

loie ©preu oor bem Sßinbe, unb gulefjt hörte man nur nod)

ein brefdjflegelähnlidjeS ^plggeraffel.

Socfj mittlermeile lief SBagnerS Äontraft in fRiga ab; ber

Sireftor felbft, o. .£> oltei, trat guriid, uitb in unfereS Äompo=

uiften gnnent erfdjoll unmiberftel)Iid) ber fRuf: ÜRad) ©aris! —
3tt ©illau begab fic^ äöagner mit feiner grau an ©orb

eines ©egelfdjiffeS, baS ihn nad) 2onbon bringen follte. Un«

ucrgeßlid) blieb ihm biefe ©eefahrt, beim fic mar reich au Un>

fällen, dreimal litt baS ©djiff, oom heft'gften Crfan auf

milbeit SEBogen umhcrgepeitfcht, unb einmal fah fid) ber itapitän

genöthigt, in einen normegifdjen §afen eittgulaufen. ßadige

©li$e gerriffen ben geroitterfchmeren ÜRantel bcS Rimmels, —
eine h c^rc grauengeftalt erfdjien ißm unb mieS mie giirnenb

3urüd gur ^cimatlj. „©leib’ im beutfdjen ©aterlaube, fonttn

in meine Slrme!" — fo fdjicn baS göttliche SBeib iljm 3UJU*

rufen, — „iu ber grembe harren Seiner Unocrftanb unb tSnt*

täufchungen, am he tmtfd;en §cerbe fiubeft Su, rconach Sein

§erg fid) feljnt!" ©djon bog baS tangenbe ©cf)iff burch bie

normegifdjen ©djceren, mit fdjritlem ©cfreifdjc umflatterten eS

fchneemeiße 3Röroen, ba, — mie eine ernfte ÜRaljnung unb

SBamung guglcidj, — fauft unheintlid) unb gefpenfterhaft ein

fcßmargeS galjrgeug ohne ©cräufch über bie hau^04)
ft<fj
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tfjitrmenben Sellen, — ber gliegenbe $ollänber, er war •

e$ wirflid) ! unb unauSlöjchlicf) blieb bem Sünftler baS leibhaftig

gefcfjaute 93ilb inmitten biefer gewaltigen ©ceneric.

trofj ber ©mpfefjlung SDletjerbeerS, ben er in SBoulogne

traf, wollte e£ Sagner in ^ßariS nicht glücfen. titanenhaft

ringenb mit bem henrfdfenben fülobegefchmacf unb ber ciufjerften

91 ot, trat er einft nach Anhörung t»on SeethouenS IX. ©pm*

phonie auf bie biifteren ©affen ber Seltftabt, jfröftelnb burch«

fchauerte ihn bie ißarifer |>erbftluft, aber innerlich wogte unb

flang eS t>on unbeugfamem fictbentrop unb efegifcher Silage um

uerloreneS ©liicf. 2)a trat ihm ein urbeutjeher titane uor bie

©eele, — Sauft, unb bumpf murmelte er bie Sorte:

2er &ott, ber mir im Stufen rootjnt.

Sann tief mein 3*inerfte$ erregen;

Ter über allen meinen Sräften thront,

®r fann naef) außen nidjts bewegen:

llnb io ift mir baS 2afcin eine Saft,

2er 2ob erroünießt, baS Seben mir Derfjajjt.

Unb fo gebar ber fd)öpferifd)e ©eniuS feine Ouocrtnre ju

©oetheS gauft. C>' cr erfefjeint uns jwar ber lebenäfatte, aber

ftetS oon neuem ringenbe ißrometheuS, fchmer^lich um fich

bliefenb unb nur graue Gebe, troftfofe Seere gewahrenb, aber

mit inbriinftigem Verlangen anfämpfenb, bis er fiel), blutenb

,$war, bo<h fiegreidj mit ber ©lorie eines gewappneten SrjengelS

über baS ju feinen giijjen toinbenbe giftige ©ewiirm erhebt.

91uS biefer $eit ftammt wohl and) ba§ SDlotio ju feiner

IX. ©pmphonie, baS bie mufifalifche Ueberfchung ber gauft’fchen

Sorte enthält:

entbehren joflft bu, follft entbehren! —

91ud) Sagner gehörte ju jener Mlaffe armer, beutfeher

iiiinftlcr, „bie in '^ariS ihre ÜDlutterfprache üon neuem fc^ä^eit

lernen unb bariiber öergeffen, granjöfifch ju lernen, beren
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patriotifcber ©inn fic^ Don neuem ftärft unb bie, fo fcljr fie

fid) aud) freuen, äurüdjufebren, vor ,£)eimroeb »ergeben; fie

haben in bet fRcgel Diel ißbuntafie unb Talent unb Dor allem

finb fie treue greunbe." Unfer Äünftler muffte burdj aller*

banb mufifalifdje unb literarifcbe grobnarbcitcn fein notlfbürf-

tigeS 2>afein friften, oft rächte er ficb burcb fatirifcbe Äritifen,

oft burd) ©algenbumor. ©o fc^ilberte er u. n. beu ^mngertob

eines beutfdjen ÜJJufiferS mitfamuit feinem treuen §unbe. ©einen

gebriidteit Söerbältniffcn aufjubelfen, fudjte ibit SDieperbeer au

ber grofjcn Oper einjufüfjren, — unb toieber tauchte ba§ büftere

®ilb beS „gliegenben ^oüänberS" oor feiner ©eele auf. 9htd)

an feinem „Üiienji" fc^uf er tociter, bod) butte er für beibe SBerfe

feine günftigeit Slufpijicn. Unb fo rang er toeiter im Kampfe

bes ©afeittS, fdjricb Slrtifet für ÜRufifblätler unb KlaoicrauS*

jitge aus ^aleops Cpern. $ie fflefanntfeboft mit bantalS ge*

feierten groben ©eiftern, roie Sluber, ©cribe, Serlioj, ja felbft

mit SiSjt, bem er fpäter fo nabe trat, blieben o^ite (Erfolg

für feine SebcnSoerbältniffe. SSie ein aus bem ©efättgnifj 23c*

freiter atmete er auf, als er einen fleinenSanbaufentbalt inäJJenboit

bejog. ®a luobnte er ber erften 8uffüf)rung beS „greifdjüb"

in ber groben Cper bei. 2)ie feufdjeften (Erinnerungen feiner

3ugenbjal)re nmmebten ibn, ein füfjeS, unroibcrfteblicbeS ^cimtoel)

befd)li<f) if>n, baS fid) rübrenb in ben SSorten malt, bie er

bamalö nieberfd)rieb:

„0 bu, mein Ijerrlidjeö beutfdjeS IBaterlanb! SSie muff

icb bicb lieben, mie muß icb für bicb fd)tüärmen, mtb märe eS

nur, weil bu beit „greifd)üf5" gebarft! SSie muß id) baS ffiolf

lieben, baS ben „greifebüfj" liebt, baS nod) ^eutc an bie SBunber

ber naioften ©age glaubt, baS noch ^cute im 9JtanneSalicr

bie füfjen, gebeinutijjDollen ©d)auer empfinbet, bie in feiner

gugenb ibm baS ^erj burdjbebten. 0, bu liebenSnriirbige

©ebtuärmerei ! $>u ©ebtoärmerei uom SSalbe, oom Slbenb, oou
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ben ©fernen, oom SDZottbe, oon ber ®orftßurmgtotfe, tocnn fie

©iebeit fcßtägt! Sßie ift ®er gtüdtidß, ber cucß oerfteßt, ber

mit eudj glauben, füllen, träumen, fcßwärmen fann! SSie ift

mir »ooßl, baß icß ein ®eutfcßer bin!"

Unb biefeS crgreifenbe ©efiißt ber £>eimatß!ofigfeit, einen mic

erfcßütternbcn $Iu$brud ßat e$ im „gliegenben £>oflänber" erhalten!

„©eit ©pron" — fagt SiSjt baoon — „ßat fein Sßoet

ein fo bleicßeS ©ßantom in büfterer SZacßt aufgerid)tet." 28ie

fcfjön brütft fid) j. ©. bie ©eßnfucßt nacß ber $cimatß in bem

Sieb be§ jungen Steuermanns auS:

91$, lieber Shmnluinb, bla« noch mebr!

9Jtein SJtäbel ocrlangt nadj mir! —

©ettfamertoeife tuarb ißm auS ©Zünden ber ©ejdjeib:

„®ie Oper eigne fid) nicßt für ®eutfcßtanbl" §ierju bemerfte

SBagner: „3cß ®ßor ßatte geglaubt, fie eigne fid) nur für

®eutfcßlanb, ba fie ©aiten berührt, bie nur bei ben 5>eutfdjen

ju erflingen imftanbe finb."

®urd) ben (Jinfluß IDZeperbeerS marb bie Oper in ©ertin

angenommen, unb ba audj fein „Sfienji" in ®reSben Singang fanb,

fo faß er ber Stuffüßrung feiner beiben größeren SrftlingSroerfc

im lieben beutfdjen ©aterlanbe entgegen, ©efunbeit batte er

bie oerjauberte ©raut, erlöft ßatte er bie bcutfcße ©agc oom

©annc töbtticßer ©ergeffenßeit, unmiberfteßlicß tnaßnenb uitb

todetib rief ißin baS göttlid)e SZSeib in feinen Üräumeit ju:

„0 feßr’ juriid, ®u fiißner ©änger!" — Unb in ber ®ßat, er

ßörte bicfe SZBorte, er laS fie im ©ot!Sbud)c oom 9?itter ®ann«

ßiiufer, ber auf feinem @ang jum SSettfampf ber SDZinitefänger

auf ber SBartburg oon ben ©erlodungen ber grau BenuS be-

troffen mirb. greilid) mciß bie ältcfte Cuetlc biefer ©age, baS

'Xannbäufcrlicb, nicßts oon einer ©erbiubting beS SBartburg-

friegeS mit bem ©efcßide beS faßrenben ©ängerS. ©efannlticß

fteßt aber baS alte Sieb oom ©ängerftrcit am öofe ju ©ifeitad)
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jroifdjen .fjeinrid) oon Ofterbingen uitb bcm 3QU^erec Slling^or

au£ Ungarn in Verbiitbüng mit einer anberen edjtbeutfdjen

Sage, bem Soljengrin. Samit t^at fid) oor ben ernannten

Süden unfereS ÄünftlerS eine neue, nie geahnte unb gefanntc

unb bod) )'o f)eimifcf)e SSklt auf. Unb fo hatte grau ©Q9Ö ,

feine erforene äJiufe unb ©öttin, ben Vorhang gelüftet unb in

ftraf)(enber ^auberpradjt ein »erborgencS Sßuitberlanb enthüllt.

Unb biefeö Sßunberlanb, — es mar feine liebe $eimatt). 2>a

30g eS iljn mit unmiberfteljlidjer ©cmalt ins tf)cure Vaterlanb.

SBie ein Verbannter, mie ein ©efangengemefener unb jejjt

Vefreiter lehrte er, 29 3a^re alt, im ?lpril 1842 juriid.

S^ränen ber fRührung entquollen ihm, als er jum erftenmale

ben Vater fRfjeiit fah, fehnfüd)tig breitete er feine Slrme au$,

mie einft bie IOOOO ©riechen beim Snblid beö ÜDieereS, baö

fie mit bem frof)fodenbcn SRufe „^ftalatta" begrüßten. (Sr*

fdjüttert unb felig ergriffen rief er auS: „0 Vater fRfjein, Jjier

an beinen grünen beutfdjen SBogen fdjmöre id) armer Äiinftler

meinem Vaterlanbe emige Greuel" — Unb biefe Ireue, er hat

fie reblid) gehalten.

0b mohl auch ber junge ßünftler bamalS fdjott bem

SBellengefang ber fRljeintödjter laitfcfjte unb ba3 oerfiihrerifdje

Vfjeingolb aus ber Xiefe leuchten faf)?! — ©emiß ift, baß er

im £l)üringermalbe bie im Sonnenlicht ftraf)lenben Rinnen ber

Söartburg mit bebeutungSoollem Vlid begrüßte, unb in feinem

©eift mohl fdjon bie SJJelobie be§ ißifgercßorl ertönte:

Skfltiidt bnrf nun bid), 0 £>eimatb, id) fdjauen, —
Unb grüßen frotj bcine lieblichen 9Iuen;

9tun laß id) rutj’n ben SBanberftab . . .

9Rit ber Aufführung beS „fRieuji" an ber £resbener |>of*

bühne hatte SBagiter bie ©rettje feiner ßeibeu erreicht. GtmaS

Unerhörtes, nie ÜDagemefeneS ereignete fid) am 20. Dftober

1842. 2Rit atfjemlofer Spannung laufchte baS Ißublifunt wolle

Sammlung. 9J. g. III. 68. 2 (689)
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fedjS (Stuubcn, oljne bie ©ebulb gu oerltereit. Unb als ber

Äomponift am folgenben SRorgen ' bie 0per fiirgen moßte,

miberfefcten fief) bie Sänger, öor aßem lifdjatfdjef, mit bem

SluSruf: „9?id)t einen $aft! GS mar gu bimmlifd)!"

Hub nun fein „gliegenber ^oßänber" mit ber oerftänbnifj«

innigen gnterpretation einer Scbröbcr-Teorient als Senta!

SBagner ttmrb lönigl. fäcbfifcber §offapeßmeifter gu 3)reSben.

SRidjt blieben il)m in biefer Steßung Skrfennutig unb Sin*

griffe erfpart; bod) bradj ficb fein ©enie aflmä^lidj ©aljn.

Sein „gliegenber fpoßänber" fanb auef) in Gaffel unter SpoljrS

mof)lrooßenbcr Slegibe Slnflang, unb in SRiga marb er gerabegu

entbufiaftifcb aufgenommen. „GS marb" — mie eS in einer

SRegenfion beißt — „bem größeren ^ßublifum bureb bfltbbemnfjte

Intuition inne, baß ihm b'er etmaS aitbereS geboten merbe,

als italtenifd)e SRild)-" . . • „Unb fo fei uns benn ber „gliegenbe

|)oßänbcr" — beißt cS ba weiter — „ein ^offitungSfignal,

baß mir halb gang oon ber müften grrfabrt in ben fremben

äReercit auSlänbifdjer SDiufil erlöft feien unb bie felige beutfrfje

|>eimatb finben merben." —
(Sin Schritt meiter in bem ibealen Streben, eine, mie er

felbft fagte, „beutfdje Driginaloper" gu fcbaffeit, mar feine 93e<

arbeitung beS „Jannbäufer". 53efonberS anregenb in biejem

Schaffen mar für unfern Stiinftler bie oon ihm felbft betriebene

Ueberfübrung ber Slfdje beS aßoerebrten ÜReifterS Söebcr auS

(Snglanb auf beutfebe Grbe unb bie ißm mürbig oeranftaltete

Jobtenfeier, bei ber fRicbarb SBagner bie innigen SBorte fpracb:

„$er Sritc erfennt bid) au, ber grangofe bemunbert 2)idj,

aber lieben fann Sich nur ber beutfebe. 2)u bift fein, —
ein marnter Stopfen feines 53lutcS, ein Stücf oon feinem

bergen!" —
23aS nnferen SUinftlcr gunädjft ooßanf befdjäftigte, mar bie

SSoßenbung feines Sannbäufcr. Gin gliibenber £aoaftrom finn*
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lieber Seibenfdjaft burchfirömt baS SBerf, wie eine fiebernbe Gr-

regtljeit ben SBfeifter beherrfdjte unb oorwärts trieb, fic^ btird)

bie Slbfdjliefjung beSfelben fünftlerifd) ju befreien. 3a, oft

befiel ifjn anfregenbe panif, ein jäher lob fönne i£>n baran

hiubern. Uitb fo entftanb jener gluthooHe, im Panne ber ©öttin

PeituS fd)mad)lenbe §elb, finntid) fid) oerzeljrenb unb leiben-

fdjaftlid) ringeitb, fic^ ber untoiirbigen geffeln zu entreißen. GS

mar jener Piefeufampf jtuifdien nach ©enufjfudjt bämonijd) oer-

langenber unb nad) djriftfidjibealer Säuterung ftrebenber Seele,

— jwifdjen bem ^eibnifdjen ©ößenbienfte ber PenuS mtb bem

mittelalterlich -romantifchen, fdjwärnterifdien 9J?arienfult. SSJie

aKep^iftop^ele« in ber Oper „gauft" oor bem hingehaltenen Streuje

jurücfmeicht, fo oerfinft bie Seufelin PenuS mit all ihrem fireiten-

haften ^öUenfpuf beim Anrufen ber h- 3J2ciria in bie SOiefe

jurücf. Unb bamit bem and) auf weltliche Siebe Slnfprudj

machenben §erjen feine ootle Pefriebigung werbe, tritt bem 00m
Panne fiinbiger ©innenluft befreiten §elbeit als Perförperuttg

reiner unb ibealer Sßciblichfeit bie engelgleiche ©eftalt Glifa-

betljS entgegen, bie ben führten Sänger fchon lange jnoor in

halbbewujjttr Siebe oerehrte. ÜJtit bewunbernSwerther ginbig-

feit, wie fie nur bem wahren ©enie eigen ift, entlieh Sßagner

biefe gigur ber Prophezeiung beS 3au&erer3 ÄlingSor, bie

biefer auf ber SBartburg auS ben Sternen laS, nämlich ba&

feinem Könige iftnbreaS oon Ungarn eine $od)ter geboren werbe,

bie beftimmt fei, bereinft ©attin beS Sohnes beS Sanbgrafen

ju werben. ®iefe 2od)ter war bie burch bie Segenbe nachmals

oerewigte Seifige Glifabeth, bie unfer SDteifter als dichte beS

Sanbgrafen auftreten läßt. Unb mit welchem 3au&er h at bet

Jonbichter biefeS SBefen umfleibet! 3)fit welchem gubel begrübt

fie bie ftrahlenbe |>allc, barinnen ber fühne Sänger aufs neue

eingefehrt, ber, ad), fo oft ihr §erz entjüdt! Söie umtadjahm-

lieh rei^enb ift baS Grwadjen ber Siebe unb baS fchamhaftholbe
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©iugeftänbnifj ihrer ©efühfe gemalt! SBie wirfung«ooIl bet

Sängerftreit in unfer $rama eingefIod)ten, wie fchwungooö unb

pompös Hingt ber ©ingugSmarfcfj! Unb wie ergaben ba«©rei«>

lieb Sßolfram« gur ©erherrlid)ung ber pfatonifchen Siebe! ©ef)en

nun aud), wie einige Äritifer mit ©ed)t herüorheben, bie ©egncr

,,$annhäufer«" in ihrer hhperibcaliftifdjen Äuffaffung t>om Söefen

ber Siebe fidjerlich gu weit, wonad) fefbft bie Sippen an bent

©rönnen gu Hilfen ein ©crbredjen fei, — fo befunbct offenbar

unfer Sänger einen unoergeihlidjen ©üdffaO, ba« Soblieb ber

f|eibnifd)cn ©öttin ©enu« anguftimmen, au« beren fünbigen

Sirmen er fid) bocf) mannhaft !o«gerungen. Ülber unfer SDJitfcib

uttb unferc Sympathie erwacht für ifpt auf« neue burdj feine

bemütfjige Unterroerfung unb burd) bie £>artf|ergigfeit eine«

ftofgen &ircf)enfürften. £ie fchneibcnbe $i«harmonie gu milbern,

womit ber mittelalterliche SDJpthu« fdjließt, wonach Sannhäufer

wieber »ergweifeft gum ©enu«berg gurücffehrt, erfinbet ber $on-

bidjter ben Cpfertob einer reinen Jungfrau, ber gur ^»eiligen

oerflärten ©lifabetf). Unb fo bilbet bie ©rhebung Sum Gött-

lichen einen öerföfjnlid)en Schluß für bie irrenbe unb ringenbe

2Wenfd)enfeeIc. ©rgreifcnb unb gewaltig faden bie Slfforbe jene«

©ilgerchor« ein, bie abwedjfetnb mit ben fireitenhafteu ©eigen*

tönen in bet meifterfjaften Ouoertiire ben SBiberftreit ber Sinnen-

ruft mit bem Sluffchwmtg gu ©ott malen, erfchiitternb abwechfefnb

wie bie ißofounen Sericho«, — fd)metternb unb braufenb wie

bie Drommeten be« jüngften ©ericht«.

©ach einem fo aufrei&enben Schaffen fühlte unfer Äiinftler

ba« bringenbe ©ebürfniß einer (Srfjolung. @r fanb fie in bem

reigenb gelegenen SÖfarienbab. Unb hier in ber ^eiterfeit ber

Umgebung erfchien ihm ba« anmuthige h»tmoriftifche ©egenbilb

be« Sätigerfrieg« auf ber SBartburg in bem fpiefjbiirgcrlidjen

©ebahren ber ÜJfeifterfängcr. Unb fo fdjuf er bie erfte nationale

fomifche Cper. 2Bic im „Sannhäufer" bem ©erirrten ber ebelfte
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Vertreter be# 3beali#mu#, SKoIfram, ntitfiihlenb entgegentritt,

fo finbct aud) ©toljing in £an# ©ad)#, bem 93 a ter, aber

nid)t bem ft neckte ber erfuubeiten Siegeln be# 2J!eiftergefang#,

einen »äterlidjen ^reunb. SBie wohlthuenb unb fqmpathifch

berührt un# biefer treue $i)pu# echten beutfehen 93ol!#geiftc#

unb wie arnnutf)ig erfd}eint uu# in ©»<f)en ba# 93ilb be#

fdjticfjten, natürlichen, gemüth#imtigen beutfehen ©ürger#mäbd)en#

!

SJiifcjdje rühmt befonber# bie „gotbhelle, burdjgegohrene 3Jti»

fchung »on ©infalt, Üiefblid ber Siebe, betrachtenbem ©inn unb

©djalfl)aftigfeit."

©in neuer erhabener ©toff füllte bie ©eele be# SJteiftcr#

au#, — bie £of)engrin*©age. Unb wie jebe# grobe 933er!

eine# gewaltigen ©eniu# eine 9lrt ©elbftbefenntniß enthält, fich

bamit ein ©tüd feine# ureigenften 2S3efen# »on feiner ©eele

loSringt, — fo bürfen wir wot)l aud) in ber gottgefanbteu,

aber nicht »erftanbenen 2id>tgeftalt be# ©ralöritter#, ber »on

bannen jog, weil ba# Söeib, bem er fidj »ertraute, fid) ilpn nicht

in blinbem ©tauben rüdhaltlo# ergab, eine SBieberfpiegelung feine#

bomal# »iet»er!annten unb mifjoerftanbenen ©eifte# erblirfen.

Oft befchlich ihn ba# ©efüht troftlofer SJereinfamung. ®od) ba#

ift ba# Soo# aller groben ©eifter, bie »on ben 9lUtag#menfchen

nnoerftanben in bem ©ewühle ber 93elt umherwanbeln wie in

einer unenblidjen 9Süfte, bie S33orte be# dichter# empfiubenb:

98o bift bu, mein getobtes fianb,

®ejud)t, geahnt unb nie gefannt?

2a# £anb, ba# £aub, jo hoffnung#grün,

2a# Sniib, n>o meine 9iofen blütjii ?

9Bo meine 2räume manbelnb gehn,

3Bo meine 2obten auferftebn.

2a# £anb, ba# meine Sprache fpridjt? —

2ie Sonne bünft mid) matt unb falt,

2ie ®;ütf)e toelf, ba# Scben alt,

Unb ma# fie reben, leerer Schall, —
3d) bin ein grrembling überall.
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2Benn er bann in wetjmüthigen ©ebanfen t>or fic^ ^injann,

bann befugte it)n feine hoffe ©önneritt unb greunbin, bie if)»

feit feinen fiüitftferleiben in ißarig nid)t uertaffen, — feine

tröftenbe ©öttin, feine begeiftembe 2)iufe, — bie beutfdje

Sage.

„Serjage nicht, 2)u ebfer Sünger ber föunft!" — fo rebete

fie Ujtt an, — fommen mirb einft bie 3e^, &a bie $eutfd)cit

ftolj 5)ich ihren ©of)n nennen, unfterblicf) tnirb $eiit Siutjin

erflingen unb bie 2Mt erfüllen, unb nach Sleonen «erben ©eine

©d)öpfungen itodj bie ftaunenbe 9?acf)melt ergäben! Serjage

nicht! 9lod) reid^ au ©chäfcen ift ba§ Söunberlaitb, ba§ id)

®ir erfdjloffeit, nocf) ruhen tiiele Äleinobe ungefamtt unb uu«

gemürbigt in meinem 3fluberfd)fojj. ©chau her unb erquicfe ®id)!"

Unb ftef)e! 3n leudjtenber ©trafilenglorie taudjte ba3

fj^önfte unb f)errlid)fte bcutfdje ^elbenibeaf in uimergänglicher

3ugenbfd)ön^eit auf mit bem ©öiterblid unb ber bejaubembften

SiebcnSroürbigfeit.

„©iegfriebi" rief ber ÜKeifter entjücft unb begeiftert aus

unb uerfanf in felbftuerlorencg ©innen unb SDidjten. Unb »or

feinem (Seifte jogeu bie Silber beS $rad)enfampfe§, ber fdjlum«

mernben Srunf)ifbe unb ber minniglic^en Ärimljitbe auf. 3ulebt

ber göttliche |jelb, gebüdt über ben Srunnen, burdfbohrt »on

Jagens fjeimtücf ifc^em ©peere.

„©iegfriebs 2ob!" rief ber Sünftler, mie tmn einer

göttlichen Offenbarung erleudjtet. Unb mieber toarb e§ iJlacfjt

um ihn her- ©infam fafj er »or einem Serge unb träumte

fehnfüdjtig mit bem beutfdjen Solfe non be£ SaterlanbeS SEBieber-

gebürt unb ©rftehung beS ^aiferreicffS. S)a t^at fich ber Serg

uor ihm auf, unb er gemährte einen ehrmürbigen ©reis fchtum«

mernb fifceit uor einem marmclfteinernen lifch, burch ben fein

langer Sart gemachfen. klüglich ermadjte berfelbe mit bem

SRufe: „©od ich benn emig fc^Tafen in meiner ©ruft?"
(694 )
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„griebricf) Sarbaroffa!" rief ba unfcr SDieifter. „Wein,

®u foHft erwägen! ®a« beutfdje SBolf »erlangt nacf) 3)ir!"

©« t»ar ba« Safjr 1848; bod) bie $eit war noch nicht

gefonttnen.

Slber nicht nur fiinftlerifd; befdfäftigte beit leibenfdjaftlidjen

Oeift Sßagner« ba« SSilb ber ©ehnfudjt«träume be« beutfcfjen

SBolfe«, ber fdjlummernbe Wotfjbart unb feine Sßieberertuedung.

©eiualtig gälten aud) in feinem Ämtern bie reöolutionären

Sbeen ber bamaligcn 3C * 4 unb nid)t minber fonnte er fid), tuie

ba« aufgeregte U5oIf mit ber £fjatfad)e abfinben, baff ber König

griebrid) SSitbelm IV. »on ^Breufjen bie ihm angetragene beutfd)e

Kaiferfrone juriiefgemiefen ^atte.

Sdjon 2i«jt, ber Sßagner« Sattnhäufer in SSeintar auf

führen loollte, ^atte uttferen Kiinftler bei feinem 93efud)e in

©re«ben in ber ©efeHfdjaft unheimlich au«fe^enber Kameraben

in £ederhüten getroffen, unter benett bie ©d)lagt»örter fielen:

„SBir tuollen feine dürften nief)r ernähren!"

©o brad) benn aud) in $re«ben ein Slufftanb au«, ber

König muffte fließen, Sarrifaben »on uneinnehmbarer geftigfeit

nuirbeit in ben ©tragen errichtet unb ba« $eughau« geftürmt.

Slbcr beim Eingriff preuffifd)er .f?ülf«truppen jerftoben bie grei«

fchaareti, unb babei ging ba« Opernhau« in glommen auf. Unter

ben gültigen befanb fidj aud) SSagner, nicht unfroh über feine

Befreiung au« bem 3t»angc be« §ofe« unb ^ßublifum«.

gunächft in Sßeimar bei 2i«jt fanb ber ^eimatljfofe ein

Slfil unb ba« »ergeben« gcfudjte Sßerftänbnifj für feine Kunft.

®od) nicht lange mar hier feine« SSleibcn«. Unftät unb ruhclo«

irrte äBagner in ^ßari« unb in ber ©<ht»eij umher unb »oHenbete

einige ©Triften, in beiten er feine ©runbanfd)auungen »ont

^Berufe be« Künftler«, bem innigen .ßufammenhang unb ber

nothmenbigen Söcrfchmeljung ber Künfte unb bem Kunftiuerf ber

3ufunft nieberlegte. daneben trug er fich mit einem genialen
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Cpcrnftoff, ben ißm wieberum bic gcrmanifdße Sagenwelt eingab.

GS war beräftptßuS ton bem funftreicßen Scßmieb SBiclanb,

bem norbifdjeit ®aebatuS, in bem ficß ber Sünftter offenbar

fetbft fdjilberte. Sdjwaußitbe, bie 3ugenbgetiebte SEHetanbS, ijt

bie ©erförperung feines eigenen SiinftleribcatS; bocß Wie ber

norbifcße Sdjmieb burdj ben Scannen Steibing gejwungen, fo

mußte audj SBagner im großitbicnfte eines bauaufifcßcn 'jßublifumS

arbeiten. Unb wie SBietanb eine unwiirbige Ceibenfcßaft jur

AtönigStodjtcr ©atßitben feffelt, fo wirb ber SDfeifter burcß bie

falfcße Snbuftriefunft gebtenbet, bis er enblicß, ton bem Jprannen

gelähmt, jum ©ewußtfein feiner fdjimpflicßen Suecßtfcßaft getaugt

unb ficß bie gliiget ber ^Befreiung fcßmiebet, mit §ülfe beren

er ber SBett ber Steibinger entrinnt, — blutigrotß beftra^It

ton ben 5Jottl,ncn btt SRetotution.

3m ffebrnar 1850 eitte SSagner mit biefem Gutwurf uadß

©aris, aber eine Steroenfranfßeit ßinbertc ißn an ber SluSfüßritug

feines 9ß(atieS. 9tadj feiner ©eitefung begab er ficß wieber in

bie Scßweij gurüdf

.

3njwifdjeit bereitete ficß im 2Rufenfiß SBeimar, baS ben

alten SRußm eines £orteS ftaffifeßer ©eifter jeßt aufs neue be*

wäßren foüte, bie erfte Sluffiißrung beS „Soßengrin" tor. Sie

faitb ftatt an ©oetßes ©eburtstage, ben 28. Sluguft 1850.

©iele Sunftäftßetifer, wie fiubwig Stoßt, erblicften in biefem

SJteifterwerf ben ©ipfetpunft ton SBagnerS Scßaffen. Unb in

ber £ßat fefjon bie 28aßt beS Stoffes befunbet ben gottbegnabeten

©cniuS. 3n welches gauberlanb ber ißoefic unb in ein wie

leucßtenbeS Sßunbcrrcidj ber Stomantit trägt unS mit bem

Sdjwanennadjcn unb bem gratgefanbten Stifter ber tcrjiidte

©lief, unb mit welcß’ ßimmtifeßfäßen Stangen berauießt ber

Jtomponift unfer Cßr! Gin fetiger Sdjauer unb ein wonniges

©eben bureßriefett unfer 3mierfteS, unb wir fiißten unS biefer

©Jett toll MtagSprofa entrütftin ein ton wunberbarem färben«
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glanj jdjiüernbeS, uoit ©phärenmufif burdjjittcrteS £id)treidj.

SBie gebannt unb bezaubert fdjaueit itnb [auje^en wir, a(3 teilte

ftef) unss eine göttliche Offenbarung bc3 fRcinften unb ©rhaben*

ften mit, beffeit überhaupt menfd)(id)e fiunft befähigt ift. „2Bie

faßt un§ feligfüfjel ©rauen! äöetd)’ fudbe Dftadjt ^ätt un$

gebannt!" —
Unb roo f)ätte je bie Sünftferphautafie ein buftigereS,

poetifdjereei ©ifb reiner nnb uuentwcitjter Snngfräididjfeit er*

fdjaffen, als in @lfa?!

3^r träumerifdj'üerjiidteä hoffen unb Darren auf ben gott*

gefanbten ©rlöfer, ifjr anfänglich rührenb bemüthigenbeä, glän*

bigeS Vertrauen unb i()re ootle Eingabe an ben hoch über itjr

ftrohfenben Witter unb gelben, — mit roic ergreifenben Slang*

färben ift bicS t»om SDicifter miebergegeben! SBie übenuäftigenb

tönt itjr t>ertrauen3fe(ige§ Sieb in Ortrnb’3 Ohr:

$u Slermfte fannft irotjt nie ermeffen,

Sie ätoeifelloS mein £>erjc liebt!

$u baft roobt nie ba$ ©lücf befeffen,

Sae 1 fid) un8 nur burdj erlauben giebtl

ftebr bei mir ein! Sa& midj bid) tebren,

Sie füg bie Sonne reinfter Treu’!

Sab $n bent ©tauben bicb bcfebreir

63 giebt ein ©liicf, — c3 giebt ein 0(üd, ba3 ohne SRcu! —

Unb me(d)’ feujdjer nnb bod) fo poetifdjer $aud) burd)mef)t

bie ©eene im ©rautgemad)! Teit ^töljepunft bramatifdjer nnb

mufifatifdjer SSirfung erreicht aber bie Oper tu bem Ülbjdjieb

unb namentlich in jenem unvergleichlichen SHecitatiü:

3n fernem Sanb, unnabbar euren Gdjrittcn

Siegt eine 33urg, bie SDfontialoat genannt! —

Ueberirbifdje ©phärenmufif, hiefdjc bie innerfteu gibern

mtferer ©ecle erfdjwingen madjt, eröffnet bem uerjiitften ©fid eine

feudjtenbe ©erjpeftine in ba3 fReid) t>ofI ©fanj unb SBoiute, in

ba3 ^auberlaub djriftlichcr fHomautif, jum ©Junbertempel be*
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©ralS, befielt Slttfcpauen $raft unb £cben, ja bie pöcpfte Selig*

feit Perleipt.

2)afj SBagtter ben .geititp fcitteS &Tmftlerfd)afienS erreicht

patte unb non feiner popen Senbung als ^Reformator ber Opern*

mufif burepbrungen mar, bemeifcit auep bie mannigfachen,

epodjemadjcitben Sdjriftett, in beiten er feine bapnbreepenben

3beett nieberlcgte. ®ie roidjtigftc ift opne ßroeifcl fein für baS

mufilalifepe 2>rama grunblegcnbeS SBerf: „Oper unb Dramn",

morin er bie ÜRufif nur als bett lebten unb polleubctften SluS*

brttd bidjterifcper ©ebanfen pinfteflt unb befottberS gegen 9Repcr*

beer eifert, ber ben 3)icptcr jroittge, feinen ©fieftpafepereien

ju bienen. $ie SRufif perhalte fid) $ur *ßoefie, mie baS SBeib

311m SRattne, — ber biepterifepe ©ebanfe erjeugt bie lebettbige

3Relobie.

£ie netten Sbeett riefen einen roapren Sturm peroor, mie

bieS bei jeber geiftigen SReoolutioit oon je ber galt mar. Utt*

oerftanb unb SRifjoerftänbuifj, SReib unb gefränfter Qrprgeij, an*

geborene Streitfudfi ober — moplfeiler Spott, — por allem

ber perrfdjettbe SRobegefdjmad bäumten fid) Perförpert mie ein

geroaltigeS Ungetpüm gegen ben füpttett ©eniuS. 5)od) gleich

Siegfrieb, bent leudjtenben §elbenibeale, baS jept fein SnnereS

befeelte, — fticfj er maunpaft fein fclbftgcfd)miebetcS Scpmert bem

Ungcpeuer in bie ©ruft.

Slber attep bie Änerfennung fcplte ipm nid)t. So urtpeilt

£iSjt in einem ©ud)e über SßagtterS „Sattnpäufer" unb

„fiopeugrin" folgenberntafien: „®S cvftanb ein iiberragenbeS

©enie, ein fpriipettber gfiammengeift, berufen, eine hoppelte itrone

oon geuer unb non ©olbe §n tragen, ber träumte fiiptt, mie ®id)ter

träumen unb ein giel fiep ftedte, fo pod), rote eS nur in 3U *

fnnft non einem urtpeilSfäpigcren ©ltblifunt gemiirbigt merbett

fattn."

Unb mie eine jebe Scpöpfuitg eines gercaltigen ©eitiuS alS
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eine SoSlöfung, als ein ©tiid feinet ureigenften Snncrn aufju-

faffeit ift, fo erzeugte bcr große Stingfampf be$ SDieifterS bie

fiinftterifd) geftaltcte ©efdjidjte jenes BoHenbetften urgermanifdjen

gelben» unb 3üng(ingibealS, — beS 2)rad)cnfämpferS ©iegfrieb.

Unb wie fid) feilt ©eift üorwärtS unb riidwärts mit bem Sieb-

lingSbifbe ber bentjcßen ^elbeitfage befd)äftigte, — fo entftanb eine

großartige SÜompofition mehrerer innerlich jufammcnf)ängcnbcr

SNeifterwerfe, bie man unter bem ©efammtnamen ber Nibelungen-

tetralogie begreift, 2öie aus nädjtig bämmernber $iefe ftieg in

ißm baS mastige, weitauSgefpannte ©ruubmotio jener wunber-

baren Snftrumentalbegleitung empor, baS fein ©orfpiet „Nfjein-

golb" burdjjietjt unb uns jene mpfteriöfe ©orgefdjidjte beS ©olb«

tjortS oor bie Seele fiiljrt, beffen Sefifc Untjeif unb JobcSoer-

tjängniß nad) fid) 30g.

(SS nimmt fiefj jum ^intergrunb ben erfd)iitternben nor-

bifdjen ÜJitytJjuS Oott bcr ©otterbämmerung, jenes burdj eigene

©djulb ßerbeigefüfjrten Untergangs ber ©ötter unb SSelten.

9ftit £mtfe ber Niefett ßabeit fid) bie norbifdjeu §lf en eine

ftrafjlenbc ©urg erbauen (affen, wollen aber ben oerfprodjenen

Sofpt, bie fjimmefSgöttin grepja felbft, iticßt auSlieferu. £er

tiftige ©ott Sofi (Soge), mit bem fid) ber ©otterüater Sßoban

ju feinem ©erberben oerbunben, feßafft Natt) unb entreißt bem

3wergen §I(berid) baS Nßeiitgolb, baS biefer felbft juoor ben

Ntjeintödjtern geraubt. 5D?it biefem ©olbe wirb bie ©eftalt ber

oerpfäitbcten ©ottin ffrepja einem altgermanifdjen ©üfjuegefcb

gufolge bebeeft unb auSgelöft. 2)od) nidjt ganj wirb fie Der-

t)ütlt, unb SBobait ift genötigt, nod) einen Ning auS bem ©olb«

tjort ju opfern, au beffen ©efifc ber gwerg e *nen Derljciitgnifi*

»öden glud) gefniipft. Unb biefer Jlucfi gef)t fofort in (Sr=

füKung. ®cr eine Niefe f5a f
ner erfdjlägt feinen ©ruber unb

f)ütet fortan in SDracßcngeftatt ben §ort.

§US »oHjöge fid) ber Stft einer ©kttfdjöpfung, fo fdjroetleu
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bie $öne in immer lebenbigerem SBerbebratige, ju ftetö orga*

nifdjerer ©eftaltung ficf) oeroielfältigenb, immer newbelebt unb

in immer fjelleren Klangfarben aufwarte ftrebenb, ober in

wohliger £afeinefreube in ficf) jurücffeljrenb. Unter beit feierlich

branfenben SIccorben eines majeftätifdjen 9J?arfcf;eS gieren bie

©ötter auf ber farbigen Siegenbogeubrüde in ihre ftrafjlenbe

Söurg SBaltjafla; aue ber Stiefe erfc^aüt ber Klagegefang ber

i^reS ©olbeä beraubten 9tijen.

9iidjt oerfdjweigen wollen aucfj wir unfere äftfjetifc^en 33e*

benfen bejitglid) ber oon Söagner in biefer Komposition über*

triebenen SlUiteration, bie ni<f)t fo ganj mit Unrecht bie Spott*

fucfjt Ijeroorricf. SDer Jeyt, auf ben ja ber 5D?eifter ben bisher

iiblidjcn gefjaltlofen unb feidjten 9JZad)werfen gegenüber eilt fo

grofjee ©ewid)t legte, madjt in feiner gorm einen feltfamen

Sinbrucf. @e wirb einem oft gan$ merfwürbig ju SDfutlje, wenn

man SBerfe lieft, wie:

3f)r fcfimdltlid) fcfjIoucS, lübetlid) id)Ifd)tc^ ©elidjtcr:

'Jiiiljrt iljr nur Irug, tljr treulofee Dlicfi'rgcjüdjtl

©lücflidjerweife f)at fid) ber Xonbidjter in feinem lebten

Söerfe „Sparfifal" wieber oon biefer Sijarrerie entfernt.

gürten fid; ÜUiaudje oießeidjt oon ber etwae frembartigen

unb fcrnliegenbeu ©jpofition im „9tt)eingolb" euttäufefjt, fo

fteigerte ficf) fidjerlidj if)r Sutereffe beim Slnfjören ber „SSalfüre"

oon Scene ju Scene unb ging fdjliejjlidj in ©ntjüden unb

lauten öeifaß über. Unfer ©eift wirb eingefiifirt in bie iSor»

gefdjicf)te Siegfricbe, bee 9tibefungenf)elben, in bie Slbentcuer

unb Sdjidfnle feiner Sinnen, bee Oon SBoban befd^irmten

äBcilfungcngefd)led)te, in beiten wir ,ßügc ^öcf)fter urgermanifdjer

Kraft unb urwcilblidjer SBilbljcit finben. Stufe tieffte crfdjüttert

utte bae £eib unb SBef) beS f)eimatf)lcfen Flüchtlings Sieg*

munb, wie er in Sturm unb Stegen umf)erirrenb enblich bie

gaftlidje £>ütte feiner .gwiflingefdjweftcr Sigelittbe finbet, bie
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an $ unbing oermäßlt ift. Oßne fie ju erfeunen, wirb er

non allgewaltigem 3<*uber ju ißr tjirtgeriffen, unb aueß fie ftefjt

wie fcftgebannt oor feiner 3J?itlcib uitb Semunberung erregenbcn

|>elbengeftalt. ©ie oerßilft ißm ju bem fiegreicßcn Sßunber-

fcßtuert, ba« einft Söoban in ben (Sidjftamm, ber al« ©tüßc

ba« $)acß ber |mtte trägt, mit ber Serßeißung ßineiugeftoßcn,

baß es nur bem gehören foH, ber imftanbe fei, e8 fjerau^ujießen.

Unb bieS oermag nur ©iegmunb, ber Söälfungenßelb.

3ft e$ nun tooßl aueß bebenfließ, baß unfer SUieifter, einem

Slugläufer ber ©age folgenb, ©iegmunb fieß mit ber ©cß me ft er

©igelinbe, bie noeß baju eine« Slnberen SBeib ift, oereinen

läßt, — fo oerbanfen wir botß biefer ©rfinbung eine ber

wirfuuggoollften unb ßinreißenbften ©eenen. 3J2agifcß gießt ber

öollmonb fein filbernc« Sicßt itt bie £>iitte, füße 33ogeIftimmen

tönen au« ber grüßling$roalbe«nacßt jum offenen fünfter ßerein,

unb mit beit einfcßmcidjelitbett klängen ber feibenfcßaftficßften

Siebeälieber glauben wir ben gattjen beraufdjeiiben ®uft be«

wiebergeborenen Senje« felig einjuatßmen.

$od) ber forbert beu ©roll ber ©ßewäcßterin Srigg

ßerau«, unb ißrer SRadje muß ber ©ötteroater feinen Siebling

preisgeben, ©cßon näßt .fjunbing, bie ©eßmaeß ju räcßen, unb

SBoban beauftragt feine geliebte Socßter ©ruitßilbe, eine

SBalfitre, ©iegmunb unterliegen laffen. ©in orcßeftrale« s$racßt-

ftiid ift ber 9titt ber SBalfüren.

Slber Srunßilbe, oon SJJitleib mit ©iegmunb unb feiner

©cßweftergattiii ©igelinbe gcriißrt, befeßließt wiber SBillen

SBobanS, ißren unb ja aueß feinem Siebling ben ©icg $u*u<

wenben. S)ocß jürnenb erfeßeint ber ©ötteroater in ben SBolfen,

jerfpeflt mit feinem ©peer ba« Sßälfungenfcßmert in ©tiitfe, —
unb ©iegmunb fällt. Unb nun menbet fieß SSoban« ©roll

aueß gegen Srunßilbe, bie Ungeßorfame. ©inen furdjtbaren

Äampf mit feinem SJiitleib unb feiner Siebe ringenb, muß er
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bocf) bie wiberfpenftige Tochter [trafen. Stuf f)of)ent 93ergeS>

lamm, am §u6e einer 2onne oerfenft er bie Söalfüre in

töbtlichen Schlummer mit ber SBerljeifjung, ba& nur ein |ielb,

ber baS gürdjten nicht fenne, imftanbe fei, fie ju erlöfen.

©rgreifeitb enblid^ ift SBobanS Slbfdjieb t>on ber innig»

geliebten £od)ter, magifdj unb getjehnnifjöotl malen bie jidjad«

fpringenbcn, irrlidjtetirenben $öne beS DrdjefterS bie wa*

bentbe, tnifternbe Softe, bie um bie Sntfdjtafene einen

^euertuall jdjliefjt.

So fdjtummert fie bemt gleich ber (Srbenbraut im SSinter,

bis fie ber Sonnenbräutigam mit feinem gtammenfufj erwedt.

Snjwifchen giebt Sigctinbe mit Sertuft if)reS fiebenS bem

gelben baS SDafein, ber baju erforen ift, bie SSaffüre 311 er«

(Öfen. 28ilb im Söatbe wädjft baS Urbitb eines fräftigen

getmanifdjen Knaben oofl [tro^enben 3ugenbübermut£)S unb

naiocr Sitteneinfalt auf, — Siegfrieb, ber teucfjtenbc 2Bäl«

fungeufprojj, in ber §ut eines mifjgeftatteten ßwergcS ÜRirne,

ber fid) für feinen Sßater auSgiebt. 2J?it 9tedjt bezweifelt bicS

ber Sof)n ber SBilbnifj, ba nur ©leicfjeS oom ©teidjen ftamme,

unb mit einem |>erjen ootl natürlicher warmer ©mpfinbnng

fragte er itacf) feiner StRutter. 2Rit feiner unbänbigen Äraft

unb feinem üor nichts juriidfeftredenben SIRuthe macht er bem

feigen Schmiebemeifter bange unb mitl fid; barob tobttad)en.

Sitte Sdjwcrter, bie 9Kime itjrn gefchmicbet, jerfchmettert er,

bis ihm biefer bie Stüde üon SiegmunbS Schwert, welche

Siegeliitbe tierwahrt f>atte, auShänbigt. Nation bereitet [ich ber

,§elb eine SBaffe, welihe bie ißrobe befteht. SRun gebenft fiel)

9Rime feiner ju bebienen, um ben golbhütenben SDrad^crt gafner

ju erfdjlagcn, bem Sllberid), SRimeS Sruber, gerneben Sdjajj

entriffen fe^en mödjte, »or allem ben oerhängniBoollen 91ing

beS iRibetungen. Siegfrieb ift gerne bereit, baS Ungeheuer

ju erlegen; baS Slbeuteuer reijt ihn, unb gurcfjt fennt er ja
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nid)t. $ie Sagcrftätte bei $radjen ju ergriinben, oerfettft er

fid) in bie 2iefe bei SSalbel.

$en SRcij unb gebeimnifjooHeit Schauer ber germanifcben

2Balbe!prad)t malt ber 2onbicf)ter in fo unnachahmlichen Ät lang*

färben, bajj wir an £ieblicf)fcit unb SJiaturwahrljcit bemfelben

nicht! auf betn weiten ©ebiete ber Äunft glcidjüufeben wüßten.

$a wallet unb gittert ein fo wonnige! ©eben unb gtüfteru

burd) Stiitter unb Sliitfjen, ba pfeift unb girrt, flötet unb

jubelt ein fo fröhliche! SBalbfonjert, ba girpt unb fummt ein fo

feligel äöeben ber Snfeftenwelt, ba ^ufcfjt unb rafdjelt ein fo

gebeimnifjoollel ©egegtteu bei fdjeucit SSilbel, baff wir anbad)t!>

oofl unb atbemlol, entjiicft unb oerwunbert laufchcit. @1 ift

uni, all würbe uttl eine göttliche Offenbarung oon bem innerften

äöefett unb Sßalten ber Satur. SBo ift ein oou ©ott begna*

beter ©eift, bem cl oergönnt war, fo in bal ^eiligtfjum ber

ÜRatur eitt3ubringen? Sein dichter, fein äJtalcr ^at bie! fo oer-

ftanbcn all fRidjarb SBagiter. 3ft el itnl bod), all läge er

mit laujdjenbcm Cf)rc am £>erafd)lag ber SRatur, all bringe

fein ©eift in bie ©iitgeweibe ber ©rbe, fein Sluge in! 9111er*

heiligfte bei .'pimmell.

3a, aud) unfer SKeifter oerftanb gleitfj Siegfrieb tmd) bc*

ftanbenem 2>rad)enfampf bie Stimmen ber ©ögel, bie Saute ber

2l)iere, bie feinften Älänge ber üftatur! ©leid) Siegfrieb um-

fängt auch uni im Schatten ber breitäftigen Sinbc ein felig*

fü^er Schauer, eine felbftocr.lorene Träumerei oon unferer Äinb-

beit, eine wonnige ©oraf)nung glüdlicber .ßufunft, wie ^e ' n’

Ijalbbewujjten ©rwacben unferer crften Siebe. SSie reigenb itaio

berührt mtl Siegfrieb! ©infall, auf einem Schilfrohr bie Stimme

ber Sögel nachjuahmen! Unb all ihm bal nicht gelingt, nimmt

er fein $orn unb fd)mettert ein luftigel Sieb.

®a fingt unferem gelben ein liebliche! SBalboögeleitt oon

einem mitiniglidjen 28eibe, ba! oerjaubert rul)e in tiefem
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©cblummer, oott wabernber 2ot)e umgeben, unb fel)nfüd)tig feiner

l)arre, be£ berufenen GrrlöferS. Unb untuiberfte^Iicf) folgt er

ber locfenben ©tirnme, raftloS treibt’S i^rt burd) ^icfidjt unb

5Torn, fdjrecft i^n ber lobernbe geuerwatl, fü^tt fpringt

er burd) bie $üngelnbe flamme, unb wie gebannt ftebt er t>or

bent fdjfafenben SSeibe! $a befällt if>n ein $itteru unb 3a9f11
,

— er, ber mutl)ige fRecfe, bett fein Untrer beS SBalbeö jemals

erfd)recft, bent ber fdjnaubettbe 3)radje feine $ru rd)t eiugejagt

er wirb jmn erften 2Jlale oott einem unbegreiflidjen ©angen

befallen, — oor einer fcblafenbett 2Jiaib! 0 tounberbar fcböne,

tief ergreifenbe ©teile! — 2)od) bie SMgewalt ber Siebe beficgt

bie ©d)iid)ternf)cit, bie jebem unüerborbcncn ed)tbeut)c^en 3üttg-

lingS^erjen in ber 9lä^e einer oott feufcber ©itte unb unent

weither ©eelenreiitfieit toie uott einem geuerwatt umgebenen

Sungfrau eigen ift, eS äief)t if)u bin, wo nuf halbgeöffneten

Sippen ein .^aucf) ihrer ©eele ju fdjweben fdjeint, — biefeti

£jaud) miß er burftig erbafd)ett. $a fdjfägt bie fd)lummernbe

©rbenbraut bie SBimperit auf unb fd)aut bem ©rretter bcglüdt

in feine leudjtenben ©ounenaugeu. 9iod) eiitmar bäumt fich ber

Slbel ber ©öttlidjfcit in i^r auf, ben fie opfern mufi, beS ®e=

liebten 3Beib ju werben, — bodj felig(äd)clnb giebt fie ©öttcr*

glüd uttb Unfterb(id)feit bafjitt für bie »ergättglidje Siebe fterb*

lieber (hbeitföbne.

©erbängttijj erfüllt fiel) in ber ©cblujjfataftropbc ber

fogenannten ©ötterbäm rnerung. ©iegfrieb fommt att ben

StönigSljof in ©JormS, uergijjt infolge eines i^m bort gereichten

3aubertranfe$ ©runljilbeit unb wirbt um bie burgunbifdje ©riw

jeffitt ©ubrun, bie im ÜNibelungenliebc befanntlich Ärintbilbe

heißt. 3a, er erbietet fich für feinen jufiinftigen ©djwager

©untrer feine oerlaffene ©raut an feiner ©tatt ju werben, aber

unter ber ÜWaSfe beSfelbcn. @o wirb ©ruttljilbe getäufebt unb

gejwungen, ©untf)er3 ©attin ju werben, ben fie für ihren ^weiten
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©efreier aus ber SBabertoße ßält. $etn ©cßicffalSfprucß

gemäß muß' fie aber bem al§ SScib folgen, ber fie oom

gauberbanttc crföft. ©obalb ©runßübe bcn $rug entbecft,

weißt fie ©iegfrieb ber Stacßc unb jicßt ben SBafaHen £>agen

ßinju, ber al3 ©oßit be3 gwcrgfönig§ ®Ibericß naiß bem

9?ibelungenßorte unb oor allem naeß jenem ocrßängnißooncn

SRingc [iiftern ift.

Stuf einer 3agb wirb bic fcßänblicße 2ßat ücrübt. SlrgtoS

unb ßeiter ßatte ©iegfrieb ficf; juoor in feligen ©iieferinnerungen

ergangen. ®em ©ctöbteten wirb ein ©eßeiterßaufen errießtet,

ben aueß ©runßilbe befteigt, um fieß im £obe mit bem ju

oereinen, ber ißr in Siebe unb Xreuc oerbunben, boeß oon ißr

im Sebcn getrennt mar. Umfonft oerfueßt £>agen ben 9?ing be§

Stibelungen an ©iegfricbä ginger 3U entreißen, ©rmtßilbe wirft

ißn ben SRßeintöcßtern ju, bie ißn jaueß^enb empfangen. $)ie

glommen beä ©cßeiterßaufenS Iobern empor, erfaffen bie ©ötter*

bürg SBalßatla, unb fie unb bie ©ötter fclbft oerfinfen in Stfcße

mit bem Untergange ißre§ SieblingSßelbeit ©iegfrieb. $5ie3 ift

naeß SBagner bie ©ötterbämmerung.

gießt fieß bureß bie ganje großartige Äompofition ba§

(eitenbe ©runbmotio üom glncße, ber am nnreeßtmäßigen ©efiße

be§ ©olbeS ßaftet, fo feßren anbererfeits in biefer ©cßlußfata»

ftropße wie jufammenfaffenb noeß einmal aQ bie ßarafteriftifeßen

©injelmotioe bc§ ©attjen wicber unb e£ feßließt mit einem er=

greifenben Orcßefterfcßwung, ernff an bie Sßergänglicßfeit aQe$

3rbijcßen gemaßnenb.

gür biefen ©erluft alles grbifeßett fann un§ naeß .ipanS

o. SSoljogen nur ein jelbftlofeS ©ntfagen unb bie ©elbftüber=

winbung tröften, unb was bem Beben allein Sieij oerieißt unb

eS lebcnSwertß erfßeinen läßt, — baS ift bie Siebe.

3n biefem ©inne ruft ©runßilbe beim ©efteigen oon

©iegfricb§ ©eßeiterßaufen:
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Verging roie ein .§aud) ber (Möttcr ©efdjlecht,

So6 ohne Satter bie 28dt icf) jurücf. .

SJteincä ^eiligften SiffenÄ iport roei)’ icf) ber ©dt nun ju;

3tidjt (Mut, nicht (Molb, nid)t göttliche tßracht,

Sticht $auö, nicht §of, nicht ^crrifcfjer $runf,

Sticht trüber Verträge trügenbcr S3unb,

Stoch beuchdnber Sitte ^crtcö ©e(ch. —
Selig in ituft unb 2cib lägt bie — Siebe nur fein! —

Sine gemiffe SSermanbtfcßaft mit biefer 9tibeIungenfompo-

fitiott [)at ein anberer Stoff, beit SBagner ungefähr gleic^jeitig

beßanbelte, — e« ift bie Sage oon X r
i
ft a n unb 3foIbe.

§tud) in itjr fpicit urfprüngficß ein 2iebe«tranf eine große fRoHe;

bodj ßat ber Üficifter ißn erfeßt burcß eine mirflidje fofort bei

ber erften Begegnung entbrennenbc heftige gegenfeitige Seiben-

fdjaft. 2lud) f)ier joß ber §etb bem greunbe bie ©raut ju*

führen, bie ba« Sdjidfat ißm feibft beftimmt ßatte. £>aupt>

momeitt liegt ßier iit ber oergeßrenben 2iebe«qual unb bem ba*

burcß unauSbleiblicßeu Üobe. Ungemein nnrfungSöoH ift ba«

ßJiotio be« Sdjtoeigen« ßier oertieft, jene ftitmme, ßöcßfte 23e*

rcbfamfcit, tuogcgen jeber Sluffcßrei fdjmadje« Saßen ift. $a«

Sujet, befauntlicß oou ©ottfrieb oou Straßburg finnebeftridenb

beßanbelt, ßat im Original feine äftßetifdjcn ©ebeitfen.

$ie fünftlcrifd)e 93oüettbung SEBagner« mar mit ben leßt*

genannten Sßerfen jur fHeife gebießen, mie and) fein Sebeu einen

SRußepunft fanb.

Sn^mifcßen ßatte er nämlid) für ba« öliißen unb ©ebeißen

feiner Sfunft im ßodjgebilbetett, leibcr fo traurig baßingefcßie-

benen $önig Subroig oon S3 a t) e r n einen mäcßtigen ©önner

unb Sefdßirmer gefunbeu. 3n feinem fiebjeßnten SebenSjaßre

ßatte biefer al<ä Stronprinj jum erften SKale ben Soßengrin ge-

ßört unb mar barüber in fofcßc ©fftafe geratßen, baß er ba«

feierlidße ©etübbe ablegte, fobalb er ben £ßron beftiegen, bem

Scßöpfer biefe« SBerfe« ßülfreicß bie |janb ju reicßett.
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3m Slpril 1863 tyatte SSagner im 2Jormortc gu feiner

9?ibelungenbicf)tung bie 3bee ber @rricf)tung einer nach grie*

djifchcm SKuftcr ampf)itf)eatralifd) gn erbauenben geftbiihne au«-

gefprodjcn, bei ber bas? SBegaffen ber ßnfdjauer befchränft unb

bie oft läd)erlid}en ©emegungen be« Ordjefter« unfidjtbar mären.

„®äbe e« mohl," — fo fagt er barin, — „funftliebenbe Sötänner

nnb grauen genug, bagu bie Mittel gufammengitbringen? Cber

gäbe e« mul)! einen giirften, ber bagu aufmenbete, mag ifjn bie

Unterhaltung feinet mangelhaften Dperntheater« eine furge 3cit*

lang foftet?"

Unb ber giirft fanb fidf.

SDUt bem güWjorn feiner ©nabe übergoß er ben hoch“

begliidten Zünftler.

D fiünig, Ijolber Sdjirnitjerr meinet Sebent!

Du t)öd)fter ütiite roonncreid)er #ort!

9Bic ring’ id) nun, am Siele meine« Streben«,

Utad) jenem beiner .jjnitb gerechten 5Bort,

3n [Sprad)’ unb Sd)nft, wie jud)’ id) e« »ergeben«!

Unb bodj gu formen treibt mich’« fort unb fort,

Da« SBort gu fiiibcn, ba« bei: Sinn bir fage

De« Dante«, ben id) bir im bergen trage! —

fo ftammeltc ber uiefgepriifte ÜJieifter nadj enblich gefunbenem

©erftänbnifj. fDod) noch nicht mar er in ben erfehnten |>afen

eingelaufen. SOlif?üerftänbni& be« Slolfeö
,

©nghergigfeit be«

|jofe«, 9Reib unb SRifjgunft ber lieben 3unft9enoffen oertrieben

ihn auf« neue oon ber ©eite feine« h°hen greunbe«. ©eorg

§ermegh h°* bie« fehr treffenb alfo befungen:

®ietöcrfd)tngncr SHidjarb SEBagner au« bem Sd)ifjbriid) oon '3ar*®<

3tadj ber §jarftabt getragner, fange«funbigcr lUtjfj!

Ungeftümer SBcgebatjner, beutfdjer Doiitunft Pionier.

Unter toeldje 3>'futaner, ttjeurer fjreunb, gerictbft bu f)ier!

Unb wa« hilft bir alle önabe ihre« .Jierrii 'Jttfinou«!

*uf ber Scbenepromeiiabc biefer erfte Sonnenfuß!

Die ^biliftcr fdjceleu 'ötirfe«, fpuden in ben reinen OucU,
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Seine ©djönßeit rüt)rt ißr bicfeö, unbnrd)bringlid) bicfeg f^eU.

3^reä Sjofbräufjorijonteä ©rennen übcrfliegft bu tccf

Unb bu bift wie Sofa SJtontcj, biejcr ©iebcrmänner Sc^recf:

Sulcfje ©Ultimen flu uerplcmpcrn nimmt ber grembling firf) Ijcrnus

Sr bcfteüte fid) bei Semper’n gar ein neu Komöbienljauö!

3ft bie ©üf)ne, brauf ber Stöbert, ber ©roptjet, ber Sroubabour

SRiindjenst ©ubtifum erobert eine fflretterbube nur?

©freitet uicfjt ber große ©aöco roettumfcgctnb über fie?

$od) ©ebulb. — bu madjft Jiaöfo, hergelaufenes öentc! —
3a trofc ollen bcinen Kniffen, mir oerfal^en bir bie ©upp’

9Jtorgen mirft bu auögepfiffen ;
— oorroärts Sranjisfanerflub!

Sßagner ging mieber tu bie ©c^tpeij, bo<h bie Slufführung

feiner „SDleifterfingcr" in ilftündffen braute ihn bem König

toieber näher. Unb fo Ratten fid) bie SBorte beg ®id)terg erfüllt:

2>rum jotl ber Sänger mit bem König gehen,

©ie beibc mofjnen ouf ber ®fcnj(f)beit §öt)en.

Slud) tjatte ihm bag ©chidfal nad) bem lobe feiner erfteu

@attiu, bie bem rafettbett ©dpuuuge beg feurigen 9iabeg nicht

31t folgen oermodjl, in Gofima, ber Iod;ter feinet grcunbeg

Sig^t, ber gefdjiebcneti ©attin $ani
'

k
». Söiilomg, biejenige

fiebenggefärtin angeführt, bie feinen ©eniug oerftaub. Slug

biefem Söuttbe, ben $ang u. SSitloru fpäter felbft alg bie einjig

richtige Söfnng crfannt hatte, entfprofj ein Sohn, mit bem oer*

heifjunggoollen Flamen ©icgfrieb. Sfjnt roibmete ber gliicfliche

SBater fein lieblicheg ©iegfriebsgbgll.

Silber eg fehlte audj nidjt au beit funftfinnigen Scannern

unb grauen, mit bereit tpülfe fein fiiebliuggplan jur Slugführung

!am, — ber S3au eineg Sllatioualtheaterg. Sftachbem im

3af)re 1870 tmg toieber ein 2)eutfd)eg SHeid) erftanben toar, beffen

Söegrünber SBagner feinen „Kaifermarfdj" 'gemibmet, muffte

auch ber beutfchen Kunft ein toiirbiger SEempel erflehen, unb am

22. SDlai 1872, bem fecfjjigften ©cburtgtage beg SDleifterg, tuarb

ber ©runb junt Sftationaltheater in öatjreuth gelegt. Sin ber geier

prad) er ju feinen greunben unb Patronen bie toarmeu SBorte:
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„(£$ ift bas 23efea bei beutjdjeu ©eiftcS, baß er uott

mncn baut: ber einige ©ott lebt in i^m maljrljaftig, efjc er fidj

auc§ ben Jempel feiner G§re baut . . . So fei ber ftoljc 33au

gemeifjt burd) 3ljre Siebe, 3f)te SegemSmüttfdje, burd) beit tiefen

©an!, ben id) 3j)nen trage, 3f)nen allen, bie mir roünfdjten,

gönnten, gaben unb fjalfett! Gr fei gemciljt burd; beit beutjdjeu

©eift, ber über bie 3al)rl)unbcrte f)inmcg 31)neu feinen jugenb»

licfyeu SDlorgengrujj jujaudj^t!"

Unb im s2Iuguft 1876 pilgcrten bie ßunftfreunbe non allen

Seiten, barunter Staifer SBilfjelm I., ©rojjfürft Äonftantin unb

ber Staifer oon Srafilicu ttad) iöatjreutf) jur Gintueil)uttgsfeier.

$a3 geftfpicl . braute feinen nunmefjr noOenbeten „9ting

beS 9t i Gelungen". ©ast bidjt gebräugte .paus brad) juni

Schluffe in eilten Sturm bei Seifall» unb ber
k
S3egeifteruiig

au$. ©eriif)rt banfte ber iDieifter mit ben SBorten:

„Sie Ijabett jefct gefetjen, tuai mir (önncit, molleu jejjt

Sie! Unb menn Sie tuoüen, fo Ijaben mir eine beutfdje itunft,!"

3a, mol)l Ijatteu mir je(jt eine beutjdje iluuft in Jöatjreutfj!

Stollcnbct ift ba3 einige Scrf:

Ütuf töergcsgipfel bie ©ötterburg,

$rad)tDoU prat)lt ber Urangeubc 'Jtnu!

Sie im Traume id) it)n trug,

Sie mein Sitte ifju luiei,

Start unb jdjön fleht er jur Schau

:

Wehtet. h«rlid)cr Slau!

Unb itt biefent mürbigen Stuufttempel moijitte unb thronte

beä 2Jteifter8 Ijolje ©önnerin, feine begeifterube sDiufe, bie beutfdje

Sage in liebenbeiti Vereine mit beit gleicfjgefinnteit Scfjroeftern,

— ber ^oefie unb SJtufif. llnb oft faß ber iieblingö:

jünger, ber fiel) itt ber 9iäfje ein traulidjeS £>eim erbaut, 2Bafjn>

frieb genannt, meil Ijier „fein Söäljtien grieben fanb", — ju

güfjeu ber erhabenen grau unb laufdjte fiunenb uttb träumenb

tljren göttlichen Offenbarungen. Unb fo bliefte fein 5luge fefjn*

• (7os;

Digitized by Google



38

fiid)tig mtb oertangcnb unb rang mit ber ©eftattung be$ tjöd)ften

SünftteribeatS, baS in feiner ©eete nod) formlos lebte unb webte.

„SBaS ift ba$ ^ödjfte menfdjlichen SRingenS, WaS giebt

bem bürftenben SDienfdjeugeifte Srquidung, was ber mit @rben*

nott) unb inneren Seibenfdjaften fämpfenbett Seele ^Befreiung,

©rlöfung unb Sefriebigung, — too rufft ber SDtenfd) aus in

afle Swigfeit?" fo fragte er fid) felbft, in 9?ad)benfen oerfunfen.

Unb toie eine Suftfpiegetung ber gata üDJorgaita bem Qrrenben

in ber SBüfte, ober bem giettoS auf bem weiten Sföeere Tahim

faljrenben, — fo ftieg, oou magifdjem Sid)te beleuchtet, plöfctich

oor feinen Stugeit ein ftrahtenber Sßunbertempel hern ‘e^er ^

funfetnb oon ©otb unb Sbelfteinen, auS beffen innerem ein

überirbifdjer, befetigenber ©lang anSging, Äraft unb ©eitefuitg

bringenb bem im Stnfdjau’n SBerfunfenen.

„®S tjeifet ber ©rat!" fo tönte e£ bem SDleifter mit feinen

eigenen klängen aus feinem Sohengrin in$ oergiidte 0f)r unb

aus munberbarem Tuft unb ©d)aß wob er fein ^öc^fteS unb

ooßenbetfteS SBerf, feinen ©d)Wanengefaug,— feinen „ißnrfifal".

Ter in SBatbeSeiufamfeit in echt beutfdjer ©itteneinfatt

unb SBettuufeuutnijj aufgewachfene „blobe Thor", wie i^it

SSotfram o. (SfdjenbadjS tieffinniges (SpoS utt3 fo anmutljenb

fdjitbert, fein Srren unb ©ud)ett nad) bem hofften .ffeite, feine

enbtidje SBefriebiguitg in tiefretigiöfer Eingabe an ben Inbegriff

beS .fpeiligften unb ©ötttidjften in SLöite gu gieren, bie febeS

fütjlenbcn 3Jieitfc^en ©ee(e bis in bie inuerften 5'^ern erbittern

machen foßten, baS war beS ToubidjterS ^öcfjfte unb ibealfte

Stufgabe für bie ncidjfte 3u ^urt ft -

Slntehneitb an bie Segeube oon Sofef oon Slrimathia h<d bie

heilige Sange in SBagnerS ißarfifat eine tieffinnige SBebeutung.

Tiefelbe war bem ©ratsfjüter SlnfortaS, a(S er fein §erg ber

fimdidjen Siebe guwanbte, oou bem 3<mberer $lingSor eutwunbeit

worben unb feit ber 3eit fiecht er an einer unheilbaren SBunbe.
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SllingSor f)at fic£; nacf) unfereS SönbidßerS ^ß^antafie ein 3auber>

fdjloß üoß fiinbigcr Suft erbaut unb lodt burd) feine Sirenen

bie fRitter in baS 5Refc ber Sinnlidjfeit. Sn feinem Sanne

ftelft bie 3<tuberin Siunbrt), eigcntlicf) bie ©ralSbotin, meldje, au«

flingenb an bie (fertige Segenbe, bereinft £)erobinS, bie SJiörberin

SoljanneS beS Käufers, mar. iRut ungern bient fie ifjrem

äRcifter unb fe()nt fitf) nad) ©rlöfung. Unfer §elb ^Sarfifal

(beffen tarnen SBagner nad) ©örreS aus bem arabifdfen parsi-

fal b. \). „reiner fltior" ableitet, ber moffl aber richtiger aus

bem altfranjöfifdjen perce-val b. i. „bring burcf)S ütfjal!" fjer«

juleiten ift) erfdjeint juerft ber Sage gemäß als ber Stöbe unb

©infältige, ber aus Unöerftanb baS §eil öerf^erjt, baS ilpn in

ber ÜRäfje beS ©ralS minft unb nad) beS 2InfortaS Sermunbung

nitf|t fragt.

3)aS ©ralSmpfterium als d)riftlidjeS ?lbenbmaf)I fönnte in

feiner $)arfteüung auf ber Süfpie bebettflid) erftfjeinen, Ijinter«

läßt aber ben Sinbrucf ber ßödjften äBeifjc.

2Rit ber ärgerlidjen StuSmeifung fßarfifalS aus bem fertig«

tf)um burd) ben meifen ©urnemanj fdßießt ber erfte Sfufeug.

3m jroeiten Slfte befleiß unfer |>elb bie Feuerprobe ber

Sinnlidjfeit in ftlingSorS Söunbergartcit. @r miberftefß ben

Sirenen unb ben fReijen ber in ein üppiges SBeib nermanbelten

3auberin tfunbrp. 2Rad)tloS fdßeubert SliitgSor gegen ifjit ben

SBuitberfpeer; fßarfifal erbeutet ifjn unb fobafb er bamit baS

ÄreujeSseidjen in bie Suft fdjreibt, uerfinft baS gan^e 3au&er ‘

fd)Io§ , unb bie ÜRäbdien liegen als oerborrte Slumen in ber

Sinöbc.

3m lebten Sufjug iommt ber |>elb am ßfjarfreitag ju bem

greifen ©itrnemanj unb uernimmt, baff ber alte ©ralSfiüter

Jiturel geftorben, SinfortaS aber immer nod) an feiner Sßunbe

fied)e. §ier finbet er aud) bie §eibin SÜunbrt) in fReue unb

Süße unb erlöft fie burd) bie Saufe. hierauf bringt er bem
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tobtmunben SlnfortaS Reifung ’burd) Auflegung be§ ©peerB unb

ttJirb fein 9lacf)folger im ©ral.

®ieS mit bürren SSorten bet '3nljalt eines unübertroffenen

SReiftermerfB, baS natörtidj nur im herein mit ber SRufif ge

noffen unb gemürbigt merben fann.

©o erfdjiett ber Sfjrentag, ber 26. 3uli 1882, an bent

ba§ neue SKufifbrama gum erften 2JiaIe aufgefülfrt marb mit

nie bagemefenem Srfolg. Son allen Säubern maren bie Xfjeil-

neljmer beB SüljnenmeifjfeftfpielS gum „beutfdjen Olptnpia" ge-

ftrömt, man börte fie, wie beim Stjurmbau gu Sabel, in allen

3ungen reben, aber bod) mar e§ nur bie eine ©pradje ber Sc>

geifterung, ber eine £ott beB ©ntgiidenS. 9?ad) adern, maS

?lugen> itnb Cljrengeugcn barüber berichteten, ljat bie Sunft

aller 3 e * teTt ief5
t nodj nicfjtö gefdjaffen, ba§ öon einer fo

gemaltigen unb nad)baltigen SSirfung gemefen.

©o fagt SiBgt: „3a, moljl mad)t eB bie baoon ©rgrtffenen

»erftummen, fein mciljeooller ^ßenbet fdjtägt Dort bem Gtrfjabenen

gu bem Srljabenften." . . .

,,©d)on im erften Slfte tritt uns eilte Harmonie beS mufi»

falifc^ bramatifc^en unb firdjlidpreligiöfcn ©tilB entgegen, melcpe

eS einzig ermöglicht, baß mir Ijart nebeneinanber ben furcht»

barften, baS £>erS gerreißenben ©cfpncrg unb mieberum jene

mei^cöollfte §lnbad)t erleben, mie fie eingig burd) baS ©efüfjl

ber ©cmißljeit ber ©rlöfung in un$ mad) mirb." . . .

®er »erftorbenc eble, funftfinnige Äaifcr grirtnddj III.

mofjnte am 29. 9luguft 1882 bem ^ßarfifal bei unb äußerte bi«

in§ 3mterfte bemegt:

,,3d) finbe feine SBorte für ben ©inbruef, ben id) empfangen,

cS überfteigt alles, maB id) ermartet, eB ift großartig. 3d) bin

tief ergriffen unb id) begreife, baß baS SBerf in mobernen

Jljeatern nicht gegeben merben fann. . . . @S ift mir, al« märe

id) nid)t in einem Sweater, fo erhaben ift eB.

(712)

Digitized by Google



41

Unb i» ber £hot übte ba« geftfpiel bie weiheüoflfte ©titm

mutig au?, wie fie ber feierlicfjfte §lft iit einer Sirdje nid)t

reiner fjeröorbringen fann. Unb biefe gewaltige Sßirfung ^atte

eS-auf affe guljörer, Sreunbe unb gcinbe be« SDieifter«, auf

Seutc’jeben ©taube«, jeber Stonfeffion, jebcr Nation. Schreibt

bod) z. 93. ein granjofe bariiber:

,,®a« SBerf, ba« gerabeju einen tofenben 99eifafl«fturnt ^er»

worrief, fiinterfäßt, immer gewaltig, einen alles! befjerrfdjenben

©iirbrud ber Roheit unb Sauterfeit."

Unb a(« ob ber Sfteiftcr ba« Jpöc^fte gefd)affen, beffen

meni'djfidjc SJunft fähig ift, rief itjn ber $ob ab uou ber oftjm*

pifdjen $öf)e feine« Siufjme«. 2öie ein eleftrifdjer ©d)fag burdp

judte bie Xrauerbotfdjaft am 13. gebruar 1883 bie ^erjeit

afler ßnnftfinnigen, aßcr ©ebilbctett in ganz ®eutfd)laub, in

ganz ©uropa, ja in ber ganzen SBelt. 3)a war nur eine

©tinme, bafj ein fcltene« ©enie bafjingegaugen, baf? ba« leuch*

tenbfte ©eftirue am STünftlerfjimmcl erlofdjen, ber „Üöne ÜJfcifter",

ein ruf)mooßer .^erfdjer im Sieidje be« Slange«, ein ßauberer

gleich Crpheu«, ein erhabener ©ropfjet, ein füfjner £>elb unb

ein ÜDiartprcr zugleid). $arutn würben ifjm (Sljren nad) feinem

2obe, wie fie feinem Sieger unb ©efreier, feinem dürften unb

©ater be« ©olfe« bi« baljiu ju tljeil geworben. Unb bei aßer

£ragif weld) fdjöner üob! Sit geiftiger grifdje unb ©oflfraft,

in ungefd)Wäd)tcr fRiiftigfeit, auf bem ©ipfct fünftlerifdjeu

Sännen« unb Schaffen«, einen nicht gealterten Säugling raffte

ifjn bie unbarmherzige £obe«]idjel fpuweg. 28er benft babei

nicht wieber unwißfürlidj an ©iegfrieb, ben furdjtlofen gelben,

ben fiegrcicfjen ®rad)eutöbter unb fühttcn ©rlöfer ber »erjau-

bcrten ©runf)ilbe, wie ihn ber finftere §ngen, ein Sohn ber

9fad)t hciwtiicfifch, al« er am fflorne be« Scbeit« tranf, burdf*

bohrte?! —
Unb fo folgen wir im ©eifte bem Irauerzuge, ber bie
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non Slurnen begrabene Seiche aus* bem fonnigen Italien über*

führt ju feinem ftiflen SEBafjnfrieb, „ba wo fein SBähiten grieben

fanb". SBorauS manbeln tief üertjüHt brei fjofjc grauengeftalten,

bie treueften grcitnbiitnen be3 oereroigten 'JJieifterä, bie beutfdje

©age, bie ißocfie unb bie ÜJiufif. EEaju ertönt ,in roudp

tigen rhpthmifchen Stögen jener ergreifenbe Elrauermarfch, ber

itt munberbarer SSeife baä gan^c 2eben8gefd)itf be3 ncrfdjiebenen

gelben äufatnmenfafjt, — fchmetternbe Jrompetenflänge, fe^neitbe

fiiebeöfeufjer 33ruuhilbcn3, friegerifdjer ©djroertruf unb rüljrenb

roe^müttjige Älage beS .jpornS.

@r ift bafjin, — ein 25id)ter unb ein §elb! @in ^err«

licfjeS, reid)e4 fiünftlerleben, anfänglich noll Biott) unb Kämpfe,

bann »oll ©l)ren unb 2riumpf)cn hat auSgelebt. 2Bo ift ein

Sterblicher, ber baä geroagt, ber ba3 gelitten unb ba£ erreicht

hat? 2Sie ein Stönig geehrt, faft luie ein .^eiliger oergöttert, ift

er geftorbeit im ooflften ©onnenglanj be$ sJiuhm3. @r mar ber

SBieberbeleber ber beutfehen ©agenmelt, ein begeifteter SBcretjrer

unb Pfleger beutfeher Äunft. 3h r baute cr einen National»

tempel, für fic tuarb er gütiger, für fie fdjrieb er SEBerfe,

bie, — mir leben ber Ueberjeugung, — fein 3$olf ^oc^^alteit

unb nie nergeffen mirb.

2>a§ malte ÖSott unb ber beutfehe SBolfögeift!

Drud bei Sfilagbaiiftall unb Irutferti 8 (»orm. 3. g. Widitn) in e>amburg.
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Cifle« CÄcroaltiflf Irbt, bodi niditb

,tft gcroaltigcr aW ber SRrtifdi

;

Irrni frlbft übrr bif bunfele

SRffrflulb jifbt rr, Born Süb umftürmt.

tiinroonbclnb jiotfdirn brn SBogrn

Ten ring« umtoftrn 9Sfab.

Tie bSrtific WSttin audi, bie Srbr,

Bioingt er, bie emige. nie fitf) erfibüpienbe,

©Äbrrnb bie tßflüge fidj roenben non Jnbr ju 3abr,

SBOlilt fte mit ber SRofle Kraft um! u. f. tu.

Th tiefen flogen Sorten preift SophoffeS in einem

jcfftuungooHeit Sborliebe feiner „Sintigone" 1
bie SJfadjt beS

menfdjlichen ©eifteS unb feine Jffntfraft, nnb mir ftimmrn itjm

befonberS inbetreff be$ geroaltigen SinfluffeS bei, metdfen ber

SDienfdj toon jeher auf bie Srbe, feinen Sof)nplab, auägeiibt ^at

unb noch auSübt. Sraurige Siifteneien hot bcS 2Kenfcf)en fmnb

unb in btufjenbe, fruchtbare ©efilbe umgeroanbett; beu

Urmalb f>at er gelidjtet, 3onen unb 3af)re$jciten burdjeinanber

gemengt unb bie mcidjlidjen ©eroädjfe bcS Orients au rautfereS

JRlima gemöfjnt. Ströme unb Sädje fämpfett oergebenS gegen

baS moblöermahrte Ufer, unb feftc Sämme hinbern felbft bie

fdjäumeube fDicereSmetle an gefährlichen Sin« unb Uebergriffen

in baS fruchtbare 2anb. Slllcuthalben, mo ber üftenfd) fid) an»

gefiebelt hot, manbelt ber gufj au f gebahnten Segen: über

breite 3düfie unb gähneube Siefen führen feftc Srücfen, breite,

bequeme ^jeerftrafcen über fteile ©ebirge unb burd) jerfliiftete

Sammlung. *. 3- III. 69. 1* (717)
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gelSmaffen, meileulange Tunnel mitten burd) bie Serge, Kanäle

wcrbhiben entfernte gliiffe ober umgeben gefährliche Untiefen,

Stromfdincllen, SBirbel unb SSaffcrfätle I

ftömten mir bemnadf) auch mit 9iedjt in beit „©iegeShhmnuS"

auf ben 2)?enfdjcngeift einftimmen, fo biirfen mir bod) aud) uic^t

uergeffen, maS mir ber „ÜJJutter 9fatur" ju werbanfeu hoben.

SBir finb itämlid) nid)t nur bie ^errett ber Grbe, fonbern auch

ifyre Äittber, fo gut mie bie 93fumen beS gelbes, unb cS märe

baf)er im hödjfteit @rabe mitnbcrbar, menit biefelbe burd) ihre

Grfd)einungen unb gönnen nicf;t ebenfalls einen nodjljaltigcn

unb wielfad) fogar beftimmenben Ginflug auf bie Gntroideluug

beS aJicnfdjen auSgeiibt bjätte unb nod) übte, unb menn fiefc

biefer Ginflufj nid;t in mancherlei GtfMeinungen, gormen unb

Gljarafteren beS SebenS ju erfenncit gäbe.

2)ieS ift in ber £hQt ber gaH, unb ber Serfaffer hot be=

reitS attbermärts* ben Ginflufj ber Slatur auf bieSultur*

cntmidelung ber SKenfchen ausführlich uachgemiefen.

SBir moHen baher an biefer Stelle auf eine anbere ©eite

biefeS GittfluffeS eingel)en unb ben SiachmciS ju liefern werfuchen,

iitmiefertt fid) ber baburd) bebingte ©inn für bie ©d)önf)eiten

ber Sftatur 311 Werfdjiebeuen geiten unb bei werfchiebenen Sölfem

in ber Siteratur, unb gmar befouberS in ber s^oefie, geäußert hot.

&ie Slnreguitg $u biefen Unterfudjungen l)Ot Bllejanber

o. ^umbolbt im jmeiten £l)eile feinet „StoSmoS" gegeben, unb

auf ©runb feiner Slnbeutungen h at fi<h e *ne ärmlich reidje

Siteratur gebilbet. SBir hoben unS für uttfereu 3roed ouf &'e

neueften SBerfe befc^ränft , unb jmar für ba§ Slltcrthum auf

9)1 o£, „Ueber bie Gmpfinbuug ber 9?aturfdjönbcit bei ben

Sllten" (1865), unb 9iofd)cr, „$aS tiefe 9laturgefüf)l ber

©rieten unb SRörner in feiner hiftorifdjen Gntmidelung" (1875)/

für bie neuere $rit auf: gricbläitber, „Ueber bie Gntftehung
(T18j
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unb ©ntmicfelung beg ©efiil)lg für bag Stomantifche i» ber

Statur" (1873). Sin ber fpanb biefer SBerfe luotleit mir je^t

eine furje SSauberuttg burch bie Literaturen üerfcfjiebener 3c ' tcn

unb 3?ölfer unternehmen, um ju fefjeit, mie fid) ber ©init für

Staturfd)önheiten jtt erfennen gegeben bat.

I. -Das Kainrgcfüljl brr ©rirdjnt nnb Körner int allgemeinen.

2Bag nun junächft bic ©riechen unb Stömer betrifft, fo

ift eg ein meitoerbreiteter unb noch l)eute öielfacb beftefjenber

3rrtf)um, baj) biefe ber Statur falt unb unempfittblid) gegen-

über geftanben hätten, meil ihre uttgebulbige Sßhantafie fie über

bie Statur h'nmeg jitm ©rarna beg menfc^lic^cn Sebent führte.

Jreilidj berufen fid) bie Verfechter biefer Meinung auf ©djifler,

roeldjer itt feiner Slbhanblung „über ttaioe unb fentimentalifdje

©ichtung" 4 JoIgenbeS fagt: „SBentt matt fid) ber fdjöneu Statur

erinnert, u>eld)e bie alten ©riechen umgab, meint man bebenft,

mie uertraut biefeg Volt unter feinem glüdlid)en J^httmel mit

ber freien Statur leben tonnte, mie fel)r niel näher feine Vor-

fteßunggart, feine Smpfinbunggmcife, feine ©itten ber einfältigen

Statur lagen, unb meid) ein treuer SIbbrucf berfclben feine

©ichterroerfe (!) fittb, fo mufj bie Semerfung befremben, baf?

tnan fo roenig ©puren oon bem fentimentalif d)ett Sntcreffc,

mit roelchent mir Steueren an Staturfeeneu unb Staturcharaftercn

hangen tonnen, bei benfelbett antrifft. ©er ©rieche ift jmar

im böd)ften ©rabc genau, treu, umftänblid) in Vefdjrei-

buitg bcrfclbett, aber hoch nidft mehr unb mit feinem »or>

jitglidjeren .fperjengattthcil, alg er eg aud) in Vefdjreibung eineg

Slnjugeg, eineg ©d)ilbeg, einer Stiiftung, eineg §auggerätheg

ober irgenb eineg med)attifd)eu 'ißrobufteg ift/ — bie Statur

fd)eint mehr feinett Verftanb unb feine SBiffbegierbe, alg fein

moralifcheg ©cfühl ju intereffiren; er hängt nid)t mit Snnigfeit,

mit ©mpfinbfamfcit, mit fiifjer Söchmuth an berfclben, mie mir

(719J
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teueren. 3a, inbem er fic in ihren ein^efnen ©rfdjeinungen

perfonifoirt unb oergöttert unb iljre SBirfuugcn als fpaitblungcn

freier 9S3efen barftedt, hebt er bie ruhige Stothmenbigfcit iit if)r

auf, burdj rneldje fie für uns gerabe fo a^ieljenb ift. Seine

ungebulbige ‘Sßfjantafie führte itjn über fie hinroeg juin ®rama

beS menjdjlidjen Sebent" u.
f. tu.

Slber mit Uurcdjt berufen ficf> bie Vertreter jener Sltifidjt

auf Sdjillcr; beim biefer leugnet hier feiiteSmegS ben Sinn ber

Sllteu für bie Statur überhaupt („ber ©rieche ift im fjödjften

©rabe treu" u.
f.

m.), foubern — unb jtuar mit oollem

Stedjte — baS fentimentalifdje Sntereffe, mit roeldjem mir

Steueren an Staturjeenen unb Staturdjarafteren hängen fönnen;

er leugnet nur, bah her £jer3enSantheil, meldjcn bie Sitten au

ber Statur nahmen, größer geroefen fei, als berjenige, rocldjen

fic an ben ©egenftänben 3 . 33. ber itunft nahmen, unb auch

baö mit Stecht. ®eun, fagt er, „bei biefen (ben ©riechen) artete

bie itultur nicht fo meit aitS, bah hie Statur barüber ocrlaffen

mürbe (mie bei uns!). $er ganje 33au i[jreS gefellfdjaftlidjen

SebeuS mar auf ©mpfiubungen, nidjt auf einem ÜDtadjmerfc ber

ftunft erridjtet; ihre ©ötterlehre felbft mar bie öingebung eines

naioeit ©efiihfS, bie ©eburt einer fröhlichen ffiinbilbungöfraft,

nidjt ber griibelnben Vernunft, mie ber Slirdjenglaube ber

neueren Stationen; ba alfo ber ©rieche bie Statur in ber SDtenfdp

tjeit nicht oerloren hatte, fo tonnte er außerhalb biefer audj

nidjt üon itjr übcrrafdjt merben, unb fo fein bringenbes (b. h-

jeljnfüdjtigeS, fentimentaleS!) 33ebiirfnih nadj ©egenftänben haben,

in benen er fie roieberfanb. ©iuig mit fidj felbft unb gliitflid)

im ©efiihl feiner SJtenfdjljcit muhte er bei biefer als feinem

fDtüfimmn flehen bleiben unb alles anberc berfelben 311 nähern

bemüht fein (man oergleidje hiermit bie Stelle in bem ©ebidjtc

„$)ie ©ötter ©tiedjenlanbS"
:

„Slti ber Siebe 33ufen fie 311

brüden, gab man fjöfjern Slbel ber Statur" u.
f.

m.), mäljreub

020 )
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mir, uneinig mit uns felbft uub ungliicflich in unteren Grfaf)*

rangen non SJtenfchheit, fein briugenbereö Sntereffe haben, al§

au§ berfelben f)erau3$iiflief)en unb eine fo mißlungene 5ünn
au§ uuferen Singen ju rücfeit". — Stclßnen mir enblid) itod)

bagu, baß ©Rillet in ber zuerft angeführten ©teile

auSbriicflich bic ®id)tcrmerfe ber ©riedjcn alä treue

Slbbriide ber Statur bezeichnet, fo fcheint e3 in ber

$f)at unbegr eiflid), mie fich jener Srrtfjum fo lange

fjat holten föuuen.

Stbcr abgefehcn baooti, baß mau fid) mo()I hätte hüten

füllen, unferem großen ©d)iller einen foldjen 3rrt!jum ohne

meitereS in bie ©dmhe ju fd)icbeu, fo hätte auch öou einer

foldjen Unterfchäßung be§ Staturgefiihlä ber SXIten fdjoit bic

allgemeine 23emerfung abfjalteu foHen, baß bie Statur ju allen

ßeiten unb an aßen Orten nicht nur bie leiblichen öebiirfniffc

bc3 3Stenfd(en unb feine förperlidje Gntmitfelung, fonberu auch

fein ®enfen mtb Gmpfinben faft unbebiugt beherrfeßt hat unb,

fo fehr fid) and) ber SJteufd) nach unb nad) ihrem Ginfluffe ju

entziehen gemußt hat, aud) heute uod) bcherrfcht.

II. Das ttahtrgrfiif)l brr (ßrirdjen.

SDtuß bieä nämlich fd)on im allgemeinen zugeftanbeu mer>

beit, fo mirb ei noch unmiberfprcd)Iid)cr, menu man bebenft,

mit mclch offenem, empfänglidjem ©inne ba3 ©ried)enoolf

— um mit biefem zu beginnen — begabt mar uub in mcld)er

einzigartigen munberoollen Statur baSfelbe lebte. 2Sir erinnern 5

Ziiuächft an ba3 herrt'^ e Slima, meldjeS fd)on oou ben Sitten

als bie fdjönfte SJtitgift ©riedjenlanbs gepriefeit mirb, mit feiner

gtücflichen äftitte zroifdjen bem fchroffeit ©egenfaß ber 3al)re3--

jeiten bei mittleren unb nörblidjeu Guropa einerfeitä uub bem

©luthflima bc^ benadjbartcn Slfrifa nnbrerfeitss
;

itirgcnbS wirft

ei üerroeichlidjcnb ober erfdjlaffenb, fonberu burd) feine oerhält»

an)
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mßmäfjige Xrodettheit überatT fpannenb unb erregenb. £ie

grofje Mlarljeit ber Suft läßt unter bem tiefblauen |)immel§*

bome auch bie fernfteu ©ebirgSlinien mit großer @djärfe er*

fennen. Sicfjt, Klarheit, 93eftimmiheit ber Umriffe fjerrjdjen im

Silbe ber griedjifdjett Sattbfdjaft überall.

J)abei ift ba3 Klima feineäwegS gleidjförmig, fonbern

jeigt oerfd)iebene Slbftufungen, unb e8 lüfen fich sahlreidje

Segetation^gebietc in rafdjer ^Reihenfolge ab, ein Umftanb, ber

einen lebhaften $lu§taufdj ber ©rjcugttiffe unb regen Serfeljr

herbeiführte. ®iefeu mieber bcgiiuftigte ba§ umgebeitbc 3Reer

auf§ höcflfte, unb jwar nidjt nur burd) ben oielgeftalteten Küften*

umrifj, ber überall mie »om äReere aufgelodert erfcheiut, nid)t

nur bnrch beit fReichthum hoher, weithin fitfjtbarer Sanbmarfen

unb gahlreid) oerftreuter Snfeln, welche nirgenbS ben ©djiffer

bie ©infamfeit ber ÜReerfahrt fühlen laffen, fonbern namentlich

auch boburd), bajj biefes 2Reer ^u beit ruhigften be£ ©rbtfjeilä gehört;

benn felbft mährenb ber furjeti SBinterjcit mit ihren unruhigeren

SBinbett finb eigentlidje ©türme, mie fie bie SRorbfee fennt, feiten.

Slber nid)t nur bie SBegfamfeit unb, man fönnte fagen,

SUlenfdjciifreunblidjfeit biefeS ÜReereä oerbient heroorgehoben jn

werben, fonbern öor allem and) ber hohe malerifdje 9ieij, wel*

dien baSfelbe ber grieduidjen £anbfcf)aft gewährt. oon

febem Serggipfel erblidt man biefen weiten blauen ©piegel, wie

er fid) in ben mannigfaltigften SBinbungett in§ fiattb einbrangt.

©o erfreuten fid) bie ©riechen überall ber fdjötten SEBedjfet*

wirfung oon üReer unb Sanb, uttb wenn ber Sltiblid hoher

SBergfpifcctt, welche mit ihren ftarren, fdjeittbar unjerftörbaren

gelSmaffen weit über ba3 ©ebiet beä Sllltäglichen hinauöragett,

bie ©eele ernft ltub feierlidj ftitnmt, fo regt ber 53lid auf ba«

immer bewegte, ftetS oeränbcrlichc, uttb boef) immer fdjötic ©le*

ment be§ SDieereö ©ittn unb ©inbilbuugSfraft nad) ben mattnig-

faltigften SRidjtungeit an.

(722)
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Unb enMid) bie gefammte ©obengeftaftuitg bei Sauber

fetbft: meldjer 333edj[ef 3iuijd;eit üppigen 9J?arfd)eit, Yüo^fbe-

mäfferten ©itinenebeneu, engen, non glüffen bnrdjraufdjteit SBalb»

tfjäteru, meitgebetjnteu ©ergfjeiben nnb beit fjod) bariiber f)iitaul=

ftrebeitben [teilen, nacften ge^abf)ängett, meldje bei medjfefnbcr

©eleudftutig bev 2anb[cf;aft immer neue Sicije ocrteifjen unb

bereit bilmeifen mafjrljaft großartige gornten nirgenbg beit

ßfjnrafter bei Starren, ßufäHigen, ©ermorrcneit tragen, unb

biefe ©egcnfäße in midjfter 92ä^e, fidj gemiffermafjctt burcfj»

briugettb unb gegenfeitig betebeub! 3$rwaDr'
mit einem £anbe

oon [o anregettber Sdjönfjeit fantt fid) fein £anb ßuropal and)

nur auiinfjerub uergteidjen!

©riedjcnfanb bebingte bemnadj burd) [eine [Jiatur bie gltirf«

lidjc ÜJfitte jtoi[t^eit fRu^e unb SInfpannung, Sammlung unb

gerftreunng, ©enitjj unb Arbeit, e$ loar aI[o ganj oorjiiglid)

geeignet, ein jugenbfrifdjel, fjodjbegabtel ©olf jur f)öd)[ten

f)armoni[d)en Slulbilbung a fl er Kräfte bei ßkiftel uitb ©emiitfjel

ju erjictjen, unb }o fjabeit beim aud) bie ©riedjeu bem ßfm»

rafter ifjrelfianbel gemäfe, metdjeit mau in einer iiiannigfattigeit

unb mtgemöfinlidjen
,

babei aber bod) mofjüoflen Sdjönlfeit

finbeit faim, in ifjrem ganzen £cben biefclbe mafjtiofle ©d)önf)eit

überall bar^ufteUeit uitb ju erreidjcn ge[ud)t. SBeuit bem aber

[o i[t, [o fönnen mir mit oofleni [Redjte ermarteu, bajj bie

muitberooffe ijkadjt uitb Scfjoitlfeit bei gried)i[d)eu Saitbel and)

in ber fiiteratnr bei ©olfcl if;ren entfpredjenben Slulbrnd ge»

[unben fjat. Uub [o ift el in ber Jfjat.

9?id)t bei atlen ©riedjeit freilich rnirb ber Sinn fiir bie

©djönljeiteit ber 9iatur in gleichem SDJajje uorfjattbctt uitb ent»

roicfeft geiuefen [ein, [otibern fjauptfädjfidj bei beit ©ebilbetfteit,

b. t). nor adern bei fiünftfern unb Sidjtern, aber mal biefe,

unb befoubcrl bie Scheren, bie ebelftett unb befteit Söf)tie itjrcl

©otfel, gebadjt unb aulgefprodjen fabelt, bal rnirb jeber im

(724)
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SSoffe ju benfen mtb nadijuempfinben imftanbe gemefen fein,

unb mir biirfen baffer biefe Steuerungen geroifj al# einen treuen

Slnöbrud oon bem Renten unb ©mpfinben be# ganjen ©ofle#,

ja, icf) möchte jagen, als eine ftunbgebung bc# SoIfSbemufjtfeinS

anfefjen.

9iatf)bent mir uii# burcf) biefe SfuSeinanberfefjungeit ben

SSeg gebahnt fjaben, gefeit tuir nun flu ber fyrage über, mie

fiel; gunädjft bei ben ©riechen ber ©imt für 9iaturfd)önf)eiteit

geäußert fjnt.

®ie erften Sleu gerungen biefer Sfrt fiitben mir

bei ben ©riedjen, mie bei ben oermanbten ©öffcrit

ber Snber unb ©ermatten, bereite in ber 9)?t)tßo =

logie. SJtan batfjte fidj bic 91atur non göttfidjen SKefen in

ibcatmenfdjlidjer ©eftalt befeelt, bereit .ftaublungen fid) in ele=

mentaren Vorgängen ber 9latur ju erfcnneit gaben; e# fjaben

alfo ©onitc unb Ülfonb mit ißren ©erfinfterungen unb SBedjfeht,

Üftorgeu* unb Slbeubrötfje, ©tifc unb SDunner, ber ftampf

Ämifdjen ©ommet unb SBiitter, ba# ©rroadjen ber Sftatur int

fyriifiliitg unb ifjr 2lbfterbeu int SSinter u. o. a. ©orgänge,

mefdje ben SWenfdjen entmeber unmittelbar berührten ober bod)

einen tiefen ©ittbruef auf ifpt madjten, bic erfte ©eranlaffung

jur 9Jit)tf)enbilbung gegeben. 93 ifd>er fagt baljcr febr fdjött

nott ber 9?aturrefigiou überhaupt: fie fei citt Slugenauffc^Iagen

über bie 9iatitrmuitber. © 01t feiner aber gilt bie# in oorjiig*

Iidiercm ©inne af# non ber griedjifdjctt; bentt biefe geugt oon

einem fo innigen gufamntenljange smifrijett ber mcnfdjtidjen

©eetc unb bent 92aturleben, oon einer foldjett Alfarfjcit ber ©e-

ftaltung, oon einer foldjen 9J?ad)t unb Xiefc ber ^ßocfic unb

oon einer fo lebenbigen 9?nturbegcifterung, mie fie fjeutjutage

f)öd)fteu# ttod) ber Sidjter ober ber begeifterte 9iaturforfd)er ju

empfinbcit unb au#jttfpred)eit oerntag.

Hut au§ bent ltnenblid) reidjen ©dfajje nur menige ©ei*

C2t)
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fpielc ^erau^ugrcifcn, fo bie innige SSechfelwirfung jwifdjen

9tatur unb (Seelenleben bei ben ©riechen ihren ergreifenben

SluSbrucf gefunben in beit fdjroermütfiigcn Sagen »on fd)öttett,

in ber Sliit^e ber Jttgenb Ijingeraffteit Jünglingen wie l'lbouiS,

SinoS, £>i)afintf)03, 9?arfiffoS u. a. 5)ie Sage t>t»n $l)laS,

»oelctjer oon Qncllntjinpfjen geraubt würbe, fönnte man mit

©oethe’S „Jifdjer" oergleidjen, ba in beiben ber gefjeimniBDolle

Räuber »eranjdjaulidjt wirb, welchen eine flare, burd)fid)tigc,

fnnft bewegte SBafferfläclje auf jeben SDfenfdfen ouSiibt. Unb

trenn bie Sage oottt diarfiffos cr^äfjlt, er Ijabe im SBalbc

irrenb fein eigenes 93ilb crblidt nnb fid) in Seljiifucht fclbft

oerjehrt, fo weift bieS in faft romaittifdjer Sßeife auf ben fefjn»

fiidjtigen Schauer hin, welchen bie SBalbeinfamleit in uns t)er-

oorruft. 2>ie wuttberiwlle Sage ron bem fdjönen Jüngling

©ttbpmiott, welcher in feiner J-elfenbo^le rufjcnb aHnäcf)tlid) twn

ber ÜJionbgöttin Selene befudjt wirb, ift ein fdjöiteS 2)ilb „beS

tiefen SdjlafeS ber 9?ad)t, wann ade SSälbcr ruhen", 6 aber

nad) einer bem ülltertljume fcljr gewöhnlichen Uebertragung aud)

„beS 2wbesfd)luinmcrS in ber cinfamen Jelfenböhlc beS ©e^

birgeS, bereit 9?ad)t «ott bem fehimmernben 2id)te ber Siebe

burdfleudjtet wirb". 7
Safe bie SUten enblich and) bie djarnfte*

riftifcheu Grfdjciitiiitgen ber 2;f)icruiclt nicht unbeachtet gelaffeit

haben, beweift baS alte SBolfSinärdjen oott fßrofne, ber

9fad)tigall (erft itt fpätcrett Sagen ift fßh^ome t e an ihre

Stelle getreten, währenb Profite bie Sdjwalbc unb il)v

©emaf)l UereuS ber SSiebeljopf ift). ÜDtait bad)te fid)

biefe als uerwanbelte 'prinjeffiit, weld)e um ihr bttrd) eigene

Sd)ulb oerloreiteS ilittb Jtt)S ober Jtt)loS — ber 9Jame

bilbet bie langgesogcneit Stlagetöue il)reS ©efangeS ttad) —
in fd)önett, fd;werniütl)igeit SSeifett flagt, fo baff biefe itt

bie allgemeine Suft beS gröh^n9^ wie tiefe SchmerjeitSlaute

hiueiitflingeit: biefe Sage ift mithin citt SewetS bafiir, baff bie
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Sitten bereits baS ©cbmermütbige im ©efange ber 9tad)tigad

fannten uub empfanben.

$ie erften mirflidjen Staturfdjilberungen finben mir

in ben fjomerifdjen ©ebidfteu unb jmar bouptfädjlid) in

ber föicnge ooit ©leidjniffen ,
mcld)e in bicfelbeit eiitgemebt

finb. Unb fjier ift bie Statur mit einer Steinzeit uub Snnigfeit

gezeichnet unb finb fo Diele anfdjaulidje unb anjiefjeube ©eenen

bcrfclben abgelaufdjt, baf? mir mol)l erfennen, ber Siebter mill

unS nid)t ettua nur bie Umgebung fdjilbern, in meldje er feine

gelben geftedt b<it, fonberu er betrachtet auch bie Statur felbft

mit bem innigften, Dielfeitigften 3utereffe, obmoljl er felbft nir>

geubS perfönlid) ^eroortritt.

3tt ben ©leidptiffen erfdjeiut neben ben mannigfaltigften

©eenen auS ber Stfjiermelt befonberS oft baS milb bemegte,

fturmgepeitfe^te SDteer, mcIdjeS mädjtig an baS ©eftabe ober ben

einfam ftebcnbeit Reifen anfdjlägt; ferner ber SJodmonb fammt

ben ©fernen, Stegeubogen, Stebel uub ©turmminb. 2Bir beben

befonberS bie ©teile Ijcrtor, mo bie Sßutb beS Krieges verglichen

mirb mit bem geuer
/

meldjcS (31. 17, 737 ff.):

Ungcftiim, bie Stabt ber fDtiiuncr burcbftürmenb,

^löjjlttf) in Slamnt’ auffliegt unb oerbrennt; inegfcfjtüinben bie itaufer

3m I)od)lobcntben Qflanj unb hinein jauft mädjtig ber ©turmminb,

eine ©d)ilberuttg, Dod ntarfiger Kraft unb Slnfdbaulicbfeit, meldje

nur in ber SluSfübrung Doit berjenigen in ©djiderS ©lode über*

troffen mirb, mo cbenfadS bie geuerfäule fladernb emporfteigt

uub bureb ber ©troffen lange fte'üc mit SBinbeSeile fortmäcbft,

mäbrettb ber ©türm beulcnb geflogen fommt unb bie flamme

braufeub fuebt, fo baff fic in gemaltiger glucbt mädjft bis in

beS Rimmels |>öbcn, riefengrob!

Sin einer anberen ©tede oerqleidit öomer bett GrupborbuS

(31. 17, 53) mit
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— bcnt (tattlidjen SpröBling bc$ CclbaumS, welchen ein Slanbmann

Stährt ant einfamen Ort, wo genug oorquiQt beS 0croä((cr3;

üiebiief) iprofjt ec empor linb lauft bewegt ihn bie Ml)lung

3111er ©inb' umher uub fehimmernbe Blüthc bebeeft ihn;

3lber ein ©türm, ber fid) plö^tid) erhebt mit gewaltigen ©irbeln.

fHeifjt aus ber ©rnbe ben ©tamtn unb ftredt iljn lang auf bie Grbe.

2fu3 ber übrigen Stetige fei nur nod) baS berühmte

©feidjnifj non ben im fpcrbfte foflenbett flattern (31. 6, 146)

erraäfjnt, weil fid) barin eine faft mobern-fentimentate 3timmung

funbgiebt:

©leiebroie bie Blätter im ©albe, fo finb bie ©cfchlcdjter ber fDtenfdjen:

Blätter oerroeht jur Grbe ber SBitib nun, anbere treibt bann

©ieber ber fuofpenbe ©alb, wenn neu auflcbet ber Frühling

:

So ber 9Kenfd)en ©efdjledjtcr: bieS wächft unb jenes oerjd)winbct.

Sfber mir finbett bei £>onter and) Sftaturfdjilberungen offne

©feidjnifj. 2U3 ,£>epf)äfto3 mit feinem ©futffftraf)! ben ©fa*

maitber auStrocfnet, ba mirb bie Umgebung beS ^fuffe« mit

fofgenbeit SBortcn gefcf)ilbert (31. 21, 345—352):

Samt warb troden baS ftelb unb gehemmt baS blinfenbe ©af(er.

— ®a (türmte ber ©ott in ben ©troin beHIeuditenbcr flamme.

Brennenb ftanben bie Ulmen, bie ©cibidjte unb Jamarisfcn,

Brennenb ber SotoS .ytgleid), SiiebgraS unb buftenber ©algant,

©eiche bie fchönen ©ewäffer beS Stroms weitwuchernb um
(probten.

,3af)freicf|er finb biefe ©dfüberungeit aber in ber Cbtjffee;

am bemcrfcnSroertffeften finb bie fofgeitben.

9iaufifaa befdjreibt bem grembfinge ObpffeuS (Cb. 6, 260 ff.),

ben SBeg nadj ber 3tabt unb ermcifjnt juerft bie bcibeit £)äfen,

mefdje mit ifjren Skiffen ben Gringang oerengen, bann aud) ben

„2J?arft um ben prangenbcit Jempef jßofeibonS, rings umhegt

mit gefdjfeiftem unb eingegrabenem SBrudjftein", unb fjeiüt if)it

enbfid) fid) fefcen naf) am SKege in bem

— lieblichen $>ain ber SHthene,

Bnppelgchölj; ihm entTinnt ein Cuell, ber bie ©te(e burchidjlängelt,

©o mein Batcr etn ©ut (ich beftellt mit blühenbem ©arten.

(727 )

Digitized by Google



14

9ll£ bann Obtjffeui unter 9Uf)eitaiaS ^üfjrung gUnffid) unb

tnoljlbefjiilten in ben ißalaft bei 9lffinou$ cingctreten ift, be>

rounbert er ben fjcrrlicfjen ©arten bei Jtönigi (Ob. 7, 114 ff.):

$ort finb ragenbe Säume gepflanzt mit lanbigett Söipfetn,

Soll ber faftigen Sirne, ber fü§cn geig' unb ©ranate,

Shicf) ttoU grüner Dlittcn unb rotbgefprenfeltcr Slepfel.

liefen erleibet bie Srurfit nie 3)iiötoad)g ober nur SDtangcl,

3iidjt im Sommer, noch Söinter, baO gatjr burd); fonbern beftänbig

Sottt anatfjmenbcn SBeft treibt bieg unb anbcreS jeitigt.

Sirtte reift auf Sirne Ijeran unb Slpfcl auf Spiel,

Iraub’ nuf Sraubc gelangt unb geig’ auf geige jum SoOtoud)#

2>ort audi prangt ein ©efilbe, oon ebclem ©eine bcfd)attet,

(Einige Jrauben, umber auf ebenem Staunte gebreitet.

Sorren am Sonnenftraljl, unb anbere febneibet ber SBinjer,

Stibcrc fcltert man id)on; hier ftctjn nod) Sterlinge icitiuärtg,

Gben ber Slütb’ entfd)toeflenb unb anbere bräunen ficfj mäblid).

®ort au<b jierlitb beftellt finb Beet’ am Gttbe beb SBeinlanbb,

9tcid) att manebem ©ctuäcbb unb ftctS jcbönprangenb baS gaßr burd).

Sud) finb bort jtoo Ocflcit; bie ein’ irrt ringb in bem ©arten

Sd)längelitb umber, uttb bie anbr’ ergießt ficb unter beb §ofcb

ScbroelT an ben b°bett Salaft, roober fid) ftböpjcn bie 'Bürger.

Sielje, fo prad)tooU )d)mücften Slfinoug' SBobitung bie ©öttcr!

91ber nud) Stljafa, bie $eimatf) bei Cbtjffeui, birgt

nmitdje 9latnrfd)öttf)eit. ®a ift juerft bie Sudjt bei 2Jfeer-

greifet

©egen ber gtbafer Stabt; unb $too uorragctibe Spieen

Saufen mit äaefigem geig, jur Stünbung ber Sudjt ficb fenfenb

;

®iefe Ijentmcn bie glutb. bie ber Sturm lautbrauienb beranroäl.ü.

5)rauücn prüd; imuenbig, aud) frei ber geffel, ncrroeilen

Scböngcburbetc Scbiffe, naebbem fic jur Snfußrt gelangt finb.

Sber am Stäupte Der Stiebt grünt meitumjebattenb ein Oclbaum.

Gine ©rette junäd)ft ooll lieblich bammernber Snrnutb

gft ben 'Jtpmpbcn geroeibt, bie man 'Jtajaben benennet, u. f. tu.

(Cb. 13, «7 ff.).

@d)ön ift audj bie Umgebung ber §auptftabt; benn Ob. 17,

204—211 fjeigt ci:

(728)
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?I (S fic nunmehr, fortmanbetnb ben ^ödri^ten 2s?eg beS ©ebirgeS,

'Jtabe gefommen ber (Stabt unb fdjon ber ©runtten erreicht mar,

. Sdiöngefafjt, bf UfI* e feen t>. wob« fid) fdjöpftcn bie Bürger;

'Jimgsum mar aud) ein $ain oon roaffertiebenbeu Rappeln

(Han
,

3

in bie SRunbe gepflaumt, unb fjerab floß fallet ©eroäfier,

3Bo ben Slpmpben beS CuellS bie SSanbercr pflegten gu opfern:

(Dort nun traf auf jene bcS SotioS Sobu SHelantffeub.

2We biefe fünfte übertrifft aber bie fjerrlidje ©egenb, in

wetdjer bie ©rotte ber Sfritppfo tag, ja biefe fcjjte felbft ben

©otterboten §ermcä in ftauneitbe Sewunberung. 93on itjr Reifet

e§ Ob. 5, 63—74:

fRingSfjer rourfjS um bie ©rotte bcS grüuenbeti ipatncS Umfdfattung,

Srlc gug(cid) unb ©appel unb bntfatnreidje Sppreffe.

$ort aud) bauten fid) 'Hefter bie breitgefieberten ©öget,

£>abid)te jammt ©aumeuten uttb jammt breü^üiigigcr drüben

39affergefdjled)t, baS funbig ber Dtccrgefdjäftc fid) Häljret.

ifjier autb breitete fid) um ba$ ftclfcitgemölbc ein SSctnftotf,

Hanfenb in üppigem SBudjä unb ooll anbangenber Trauben.

'.Sud) oier Cuellen ergoffen gereift ibr blinfenbeS SBaffer,

Hadjbarlid) neben ciiinnber uttb fcblängelteu ^icrf)ttt unb bortbiu,

©Jo rings fcbmcllcnbc ©Jicicn btnab mit ©iolen unb Sppid)

©rüneteu. Sraun, mofjt fetbft ein llufterblid)er, rcetdjcr baßin fam.

2S?eitte bemunberungSooll unb freute ficb ^cr^ticb beS SlnblidS.

Sei beit griedjifdjen Stjrifern finben fid) infolge ber

fragmentarifefjen Ueberfieferiutg ifjrer ©ebidjte nidjt fo oiete

Spuren be3 Sinnet für 9taturfd)önf)eiten, wie wir J)offetx unb

roünfdjen mödjten; bodj finb immer genug öorfjanbett, um 311

beweifen, baß aud) iljnen baS Serftänbnijj unb ber Sittu für

biefetben feinegwegS abgiug. SSir greifen aud) t)ier nur einige

ljerauä.

So jeigt ber alte fpartanifdje Sänger St lfm an (ca. 620

o. ßf).) in einem Fragmente eine tiefe ^aturempfiubung
,
wenn

er jagt :

8

SS jdjlummcru ber ©erge ©ipfel,

'Sie ©djludjtcn unb tpügcl gumaf;

(729)
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©a3 friert auf bunfeler Erbe,

63 fd)(ummcrt in Stuft unb Jßat;

63 |d)Iummtrn bic Xlj icrc be3 ©albc3,

$ie fleißigen 3mm(ciu aud).

$ic Ungettjüme be3 9)tecrc3,

3Me SBöglein im ©albe3I)aud).

SSett erinnert biefeS ftimmungSoolle ©ebid)t iiidjt an

©oetfje’3 „SEBnubcrcrS 9lad)tlicb"

:

lieber allen ©ipfetn ift 9tul),

3n atfen ©ipfeln fpüreft bu

Saum einen £>audj;

$ic ®6gtein fdjrocigcn int ©albe —

e§ fel)lt nur ba£: „SlBarte nur, halbe rufjeft bu aud)", momit

ber moberite ®id)ter bie meland)olif(f)e Gmpfiubung, welche bic

Sßalbeärufje in ihm ermeeft, gerabejit au§fprid)t, luäfjreub ber

autife objeftio bleibt unb allein burd) bie ©d)ilberung ju

mirfeit fitd)t.

©d)on bei §omer bemerften mir beit feinen 3u fl< bflfi er

neben ben fdjattigen £)ain ober beit einzelnen ^errlidjen Saum

gemöl)nlirf) ben mnrmelnbett Quell ober überhaupt ein fdjöneä

©cmäffcr ftellte; benn bie Säume gewinnen ja unglaublich für

ben Ginbruc? ber ©d)önl)eit burd) jeneä Ucberljängen unb Zeigen

über bie glutlj, burd) bie Spiegelung in bem flareit ©lemcnte,

unb ba§ traumhafte ©eflüfter in ben ßmeigett oerbinbet fid)

mit bem fanften SRaufdjeu beS SSaffer? ju ber }d)önften SSirfung.

25enfelbctt finnigen $ug finben mir and) in einem ber aua«

freontijdjcn Bieber, mo e3 fjeifjt:®

©tit füt>lcm Sdjattcn labet

$cr fdjöne SSatim jur (Haft,

6r fd)üttelt bic fd)lanten 3t»eigc

2Bit jartcr SBlättcr üaft;

2>ic fütpc Quelle fprubelt

So filbcrßcll barein:

©er Jefjrte ttidjt mit ftreubeit

9tm Ijolben Orte ein!

780)
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©anj in berfelbcn SBeife fdfilbert aud) ©appljo baS ein-

labeitbe SDJurmeln ber Cueüe, in roeldjeS baS fRaufdjen ber

SSIätter £)ineintönt unb junt ©dflummer einlabet. SBefonberS

reid) aber ift an folcfj reijenben Staturbilbern bie Slntfiologie,

aus meldjer mir nad) ber gufamntenftellung »on SalobS

folgenbe 3üge IjerauSneljmen

:

6üfi plaubern im grünen ©ejroeig bie Süfte,

Stymig unb frifd) erftrat>tt im $>ain öon ben 50Iumen bie SSicfe,

Sdjön mit SSeitdjen gefd)mü<ft, heutid) mit SHofen gefränjt. —
SHunbum tönt $tji(ome(enä ©efang, metteifernb mit ihnen

©challt harmonifd) ba« Sieb feuriger ©rillen barein. —
©ieb, wie ergiefjt unb oerfd)tingt ftcfj bas \iaar reicht ocf igen ©pheuS.

Unb fein grüne« ©efledp fränjet bie SBiefeit umher. —
©tM entgleitet ber jögerube JJlufj burdj huf<f)tgcä Ufer,

Seife bcroegcnb ben ftufj hfühenbcr Söäume be« ,'pain«. u. f. ro.

©olcfie lieblich Iaufd)igen ^ßlä^en tnerben bann ftets als

bie Jreube unb ber SieblingSaufentljalt bcS @roS, SacdjuS unb

ber Slpljrobite gepricfen, roeldfc bem Crte felbft ben „unfterblidfen

©lanj" »erliefen fjaben.

Unb mie bei ben ©riedjen bie innige fjrcube an fdjönen unb

attefjrroürbigen Süäumen überall fidjtbar ift (@id)c mm $obona

:

Cbpff. 14, 327), fo liebten fie aud) bie bunte 2Belt ber ffllumen

mit iljren gellen Äinberaugcn. 25aS mirb fofort eitileudjten,

wenn man bebenft, meldje fjcröorragenbe ©tetle bie Slumen

im Seben ber Sitten einnafjmen, mie fie bie unjertreitnlidfen

^Begleiterinnen jeber Jreube luarett, jcbe Trauer mitberten unb in

fanfte SSefjmutl) »erwanbelten. ©o ift befottberS bie 33ebeutung

ber fflofe in bem anmutigen anafreontifdjen Siebe „Sluf bie

SRofe" nad) aflen ©eiten !)in beljanbelt: bie jarte 9tofe ift beS

©elageS liebe greitnbin, bie SBonite ber ©ötter unb SIHenfcfjen,

ber griifjlingSfdjmud ber ©rajien, ber Siebling ber ÜDhtfen, bie

SBlurne ber Siebe, ©ie ift SBalfam für bie firanfen, ja fetbft

für ben Job, unb fie »erteilt ben Ijotben ®uft ber Sugenb:

Sammlung. 9t. g. m. 69. 2 (791)
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fur$, of)ite bic fRofe mag nidjtä gefdjef)en, unb fo tiaben benn

aud) bie ©ötter befonbere Sorgfalt barauf uerroaubt, ba3

wunberlieblidje Äinb ber @rbe, bie fiifjbuftenbe, föftlicfje Stofe,

auffpriefjert 31t (affen.

§atte ferner fdjon $omer beit rounberbarett Slnblicf ge«

fdjilbert, meldjen e£ gewährt, wenn baö buitfle GJcwölf plöfelidj

entweicht unb beim fjeüeit Schimmer be§ näcfjttic^eu Rimmels

bie ganje tSegenb in beu fdjönften Umriffen baliegt (31. 16, 298):

2Bie meint birfeö ©eroiilf bet Stigftrat)lfd)roinger Ijimoeglreibt.

Singbum rocrben bie SBarten, bie .^acftgen jpöfjn unb ber Ttyalgrunb

Sichtbar; fdfön burc^bric^t beu nnenblidjeit l?lctf)er ber $imme( u. f. ro.,

fo wirb aud) uon ben fiprifern bie .g>err(icfjfeit
,

ber ftraf)Ienbe

unb bod) fo milbe (iJlaitj ber fiiblidjen 9täd)te, non weldjen

(SJoetfje fagt:

Unb mir leuchtet bet SRonb

geller a(ä uorbijdjcr Tag,

fc^r mol)l empfunbeu unb jum SluSbrucf gebradjt. 2Bie rei^eub

ift j.
'-8 . bei ©appljo ber aufgefjenbe SioHmonb befungeit :

10

Strahlt Selene uofl im Silbcrjcfjeinc,

Sergen fdjuefl iljr lieblidjeb ©efidit

Sor ber ©bttin beitem 9id)t

Mt Sterne, groß’ unb fleiite.

$iefelbe £id)terin f)at and) bie fe^nfudjt<Snoüe Sdfwermutf),

welche bie sJtad)t erwecft, in fofgenben fdjöneit ißerfeu au$-

gefprocfjeit :

11

®cr SJtonb, ber ift oeridjinunben,

erblaßt ber Sterne Schein,

6b enteilen bic flüchtigen Stunben;

3cf) ii(je noch immer allein!

Snblid) bridjt felbft bei ben griedjifdjeit Üragiferu mitten

im ©ewiiljl aufgeregter Scibeufdjaften unb wefjmtitfjiger ©efiifjle ein

tiefer Staturfinu in begeisterte Sdjilberungen ber £anbfd)aft au3 .

(732 )
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'iftit jubelnber Söottne begrübt ber (Sljor in ber Slntigone 12

bcu Sonnenaufgang:

Straf)! ber Sonne, bu fdjönftei Sidjt,

©ie bic fiebentf|orige Stabt

Itjebc nimmer juoor bid) fal),

(inblidi tljateft bu frot) bid) auf,

©imper bei golbenen Jagei,

lieber Jirfces ftrömeiibe 3lutty ju manbcln.

Alltel) bei (SuripibeS 18
finben luir baS madjtoolle 'Slm

bringen beS £id)teS, bie lßrad)t beS Sonnenaufganges mit tiefer

(Smpfinbuug gefefjitbert, mtb bcrfelbe ^55id)ter malt uns an

attberer Stelle
11

bie friifje 'JNorgcnbämmernng
,

baS erfte @r>

wadjett beS SebeuS in ber 2anbfd)aft: luenn

3br ianft f)artnonifd)e£ Sieb

©eint nod) fßljilomele im ©alb,

3tt)0, il)r SRufeu

3n friitjem Jammer erjdjaflt,

bann jiclft ber 3äger jum frühen Jagewerf f)inauS nnb ber

Scfjiffer fpannt bie Segel jnr 5°^rt au T b>e ®ee • • •

'-Bisweilen tritt aud) bas gemütl)lid)e Sntereffe an ber

'Jiatur, ber $erjenSant^eil ,
burd) roeldjen fie uns wie ein treuer

Jreunb erfdjeint, rü^renb tjeroor. ÄiaS 15 rebet baS 3Neer an:

©ofjfauf

0 Sunb, roogenlauf,

3f)r nieernat)en ©rotten unb bu llferfjain,

0 fang, lang, ber 3eit >d) Dn J" biel

Um bieje Xroerftabt

hieltet ifjr mief)
;
aber hinfort

Wid)t meljr bcfeelt oom 9ttl)em . . .

D jfamanbrijdjei

Watf)barlid)eö ©eftröm . . .

Wimmer fiel)it bu mehr

liefen Wlann . . .

bann nimmt er in ergreifenbeu Söortcn oon ber vJJatur 'ilbfdjieb:
10

2* (7*8 )
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$id), o be« gegeuroärt'gen Sage« glänjenb 2'id)t,

Unb bicf), auf golbncm 'Sagen tßronenb, $elto«,

Segrüß’ id) heut $um lebten Stal unb niemal« meßr 1

ß Sonn’, o Ijctlger Sobcn meine« ifjeimathlanb«.

ß Salami«, be« uäterlicfjen .yterbea Sifc,

ß herrliche« Sitten unb bu, oertraute« Solf,

3h* Sflüfr unb Cucllen ^ier unb g£mc Sroja« bu,

gudj alle grüß’ id), lebet wof)l, ißr Pfleger mein!

$ic« Sort. bie« allcrlcf)te ruft ©uch 2tia« ju!

SDian fjat mit Siecht barauf ffingemiejen, bafj biefer 9)Jo*

nolog felbft in einjelnen SBortcn an ben 9ftonoIog ber Snngfrau

t>on Orleans erinnert:

fiebt »obl, ißr Serge, ißr geliebten Triften,

3ßr traulitt) füllen Ißälcr, lebet woßl!

3oßanna wirb nun nicht meßr auf cud) roanbeln,

3oßanna fagt eud) emig Sebewoßl!

3ßr Sicfcu, bie id) mäfierte, ißr Säume.

2)

ie icß gepflanjct, grünet frößlicß fort!

2cbt woßl, iljr ©rotten unb ißr füllen Srunnen'

3

)

u gdjo, ßolbc Stimme bieje« Jßal«,

2>ie oft mir Antwort gab auf meine tiieber,

3oßanna gebt, unb nimmer fefjrt fie reichet 1

Sn biefem äufantntenfjange ermähnen mir nod), bafj öfter

and) ber „SEBunfd) ber Söeflügefung, bie itaioc ©efjnfudjt nacf)

bem leisten, freien, frö^Iicfjen Seben beä ®oget§, roic fie unfere

SBotföIieber fo oft unb fo Ijiibfd) auSfpredjcn", fid) <pt erfennen

giebt. ®ie8 ift befonberö bei ©uripibeS ber gaD: 17

Seme möcbt’ icb fein in Salbe«-

ftßlucßtcn

Unb enteilen mit ber Sögel Sdjaar,

Stit be« giügel« Silage 511 ben

Suchten

fflbria«, wo mit ben Sollen flar

3>ie ©eftabe tränft gribano«,

Unb bie lödjterfcßaar be« .pelio«,

©ramoerjebrt um ißre« Sruber«

Reißen Stßräncnftrom entfenbe,

®er al« Iidjter Sernftein bleitbe,

Satlenb in be« tiefeu giufie« S<hooß.

Siödjtc fliegen ju ben lieberreichcn

fjefperiben, mo am Ufer glüßn

©olbne 9tepfe( unb bie Schiffer wei-

chen —
$cnn ber ©ott läßt fie nicht weiter

jiehn,
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$cr im buntlen ©eereSidjooße fifct,— ®rdutlid) Saget fiel) ergießen [ßeu,

$)ort, too Sttlaei feinen .fpimmel ftüßt, Unb bic üpp’gen Jlureit ©egen fprie-

©o ambrofieße Quellen um bcs 3cu$ SHeidjen Segen jn ber ©ötter fßreiS.

£ätteft bu, bic lucißcn Segel baujdjeub,

Streta^ Scf)iff, burd) Sturme$nad)t,

Unb burefj roilbe ©eilen raufdjenb,

©eine .'perriti nie fjierßer gebracht! —

©efjnfudjtsooll ergebt audj ber (Sljor in ber Slntigoue
18

feine 931ide nad) bem boppetgipfeligen ^Sarnaf? .mit ber fortjfi*

fdjen, oon beit baccf)ifd)en Stpmpfyen bewofjnten Jropfgrotte,

»uo ber faftalifdje Cuellgufj unb „ber npfifdjeit ^ö^n epf)eu*

umranfte öergfäum’, unb grün, ooH Jrauben bie SJtcerfüfte",

ber SieblingSaufentljalt beS Söacc^oö, lag.

SOieift jebocf) bienen bie Staturfdjilberungen bei ben]Jragi*

fern als Seiten* unb ©egenftiiefe jur .fpanblung. ®auj richtig

ift barauf (jingewiefen worben, baß bieS fdjoit bei .^orner ber

gall fei, wo bie Jrauernben, .ßürnenben, Sctenben an baS

©eftabe be§ braufeitbcn SJteereS eilen, um f)ier an ber ©leid)*

förmigfeit unb Unermefjlidjfeit ber niemals raftenben Sßogen

grieben unb fRulje ju finben.

So fi|t ObpffeuS, oon ber Saltjpfo wiber SBiöett jurfid»

gehalten, alle Jage

. . . auf Reifen unb faubigeu 2>üncn,

©o er mit Xljränen unb Seufzern unb innigem ©ram fief) jcrquälenb,

Stuf bas oeröbetc ©ecr (jiujdjautc, Jtjräncn Dcrgicficnb,

unb als StdjilleS oon Agamemnon ber SrifeiS beraubt worben

ift, gel)t er groüenb an baS Ufer beS ÜJteereS,

©eint’ unb fepte fief) idjncll, abwärts oon ben grcttnbeu geionbert,

?lm grauroogeuben Straub unb fdjaut’ in bic bnitfele ©eerflutt).

gleßenb pr trantefteu ©utter mit .fieftigfcit, ftreett’ er bic fianb aus."*

©leidfer 2Beife bilbet bei ©opfjofleS bie Weitere ©cf)önf)eit,

bie SRulfe unb ftitle ©infalt ber Statur oon SfoIonoS ben er»
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greifenbften ©egenfaß gegen bie ungeheuren Verirrungen menfd)*

fieser Seibenfcftaften unb bie furditbarcn ©trafen beg ©cfjicffalä.

£er ßf)or begrüßt ben t>om öefcbitf fo entfefclidj ßeimgefuebten

blinben ßihtig Cebipug mit folgenbem nninberoollen C£f>orIiebe: 20

3m rof'prangcnben Sanb, o ©oftireunb, gelangtet bu hier sum beften

SRuhfih,

Dem glanjoollen ftolono«, roo

Die Ijelitönenbe SHadjtigaü

(Berit einfehrt unb roeitfjinaueflagt in blüljcnbc Dpale.

Dief au« grünenber 9iacfit bc« ©pfjeu« nnb heiligem i'aub be« (Botte«,

fjrüchtebclabenem. rocldie« bie Sonne nicht

Unb feine« Stürmeroeljen« Slnhaucfi trifft. — [täglich —
•frier blüht unter bc« frimmel« Sau ftet« in traubiger Fracht Siarfifjo«

Unb in (Bolb ftrahlenb ftrofo«: unb nie oerfiegt hier fdjlaflofe« (Benmffer,

3rrenb her non Scphiffo« CueOftrom, nein, immer bie läge lang

Suchet bie 91uen. ber lebenentbinbenbc

9Rit feinem lautern Biegen, bie tueitlarfienben. —
Stolj au«brcitet fid) hier über ba« Sanb. jchroellenb unb üppig,

©in ungepflegt fich fclber cr^eugenb

©eroäch«, ber hodiheitigc Delbaum,

Selcher be« Seitebe« franse jurücffchcud)t

Unb beffen S^eig fränjt be« .(Inaben Siege u. f. ro.

3n ber Sintigone ftimmt bie ©djilberung beg ©dfaupla^eg

öon feiten beg 2Bäd)terg harmonifcß mit ber ^anblung überein.

@r fd)ilbert
21

guerft bie £)iße unb Schwüle, tucld^e über ber

Sanbfdjaft auggebreitet lag, big plöhlid) ein SBirbelfturm fid)

ergebt, „tobenb in bes nahen SBalbg belaubten Häuptern", unb

ben hohen Suftraum augfiillt; als fid) aber bag Untoetter wer»

$ogen hat/
getoahreit bic §ütcr bie flagenbe Sintigone am

Seichnam ihres Vruberg. ©erabe fo laftet aud) über ber ganzen

fjragöbic anfangg unheimliche ©tiHe unb ©d)»üle, big ber

©djicffalgfturm oerljeerenb f)eretnbricf;t. Zugleich aber heben bie

©djrcdcn ber Vatur ben uncrfd)iitterlichcn ^elbenfinn beg

SDiäbcheng fräftig heroor.

Vicßt minber toirffam ift eg, toentt ber Sprifer ©imonibeg
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baS Sojen unb SBiitfjcn bcs ÜDleereS bem ruhigen ©djlummer

eines nnfdjulbigcn Sinbeö gegenüberjtedt. Sic ®adje ijt folgenbc.

Sanne mar »on itjrem Klater 9lfrifioS infolge ber SBeiSfagung,

er merbe burd) bie |mnb feines ©nlelS fallen, mit bem fleinen

iperfenS in einen Saften gefpcrrt unb ben glitten bcs ÜJleereS

übergeben. 9lid)tS afjnenb tmn feinem @d)icffale nnb jener ent>

fe^lidjen Sage, fdjläft bnS ftinb, mäljrenb bie 9Jlutter üoü Semntl)

unb ©rgebung in bie 9iatl)fd)[üffe beS geuS neben

unb ifjren ©djmerj in folgenben ergreifenb frönen SSorten

auSfpridft:*
2

JVüblft nicht, c» ßinb, bic herbe ©ein,

®idt miegte bie ftnblirfje Um'dmlb ein

3n bem engen, erjbefchlagenen 4rauS,

3n ber finiteren tJiacfjt. in ber ®nnfelheit ©raus.

sJtid)t oor ber faltigen S?oge bir grauft,

®ie bir brin locfigeei Stöpfdjcn umbrauft;

®a$ ©raufen bes SSinbeS, nicht macht cd bir Schnterj,

©djlummerft auf purpurnem ©fül)lc, mein £>cr$.

®id) irfjrcrft nic^t ber ©djreden ber ftürmijrbcn 9iad)t,

£örft niept bie ffltutter, bic über bir macht:'

©cfitafc mein Siub. o fchtafe, bu See,

Schlafe, mein uncrmcjjlidjeS 2Bel)!

93eoor mir bas gried)ifdje Srama oerlaffen, ermähnen mir

nodj baS anmutf)ige Sieb, in meinem Striftopljane ^ in bfn

„SSögeln" ben Sulu! feine 9lad)tigall jum ©efange aufforbern

läfet mit ben SBorten:*5

©fifj SSeibdjen, auf! auf unb ocrfcheuchc ben ©<htaf,

Sah quellen ben ©orn beS gemeinen öfefangS,

®cn Jo fiifj hinftrömt bein ieligcr ©tunb,

Söenn um bein, roenn um mein fiinb 3tt)ä bu

3n unenblidjer Sefjnfucht heü mehflaqft

MuS tieffter ©ruft!

©an ber fäufelnben fiinbe (f)e;$rocig fieigt rein

• ®ein ©djaH ju bem Ihren beS Äroniben empor,
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28o ber gotbcnumfodtc 21poU beiti laufest

Uub ju beinern ®efang in bie 2pra greift,

llub ju beinern Gtefang ben uniwanbelnbcn GEijor

Der Unftcrblidjen füljrt;

Unb es toefjt non ber Sippe ber £>immliid)en bir

SRittrauernb mit bir,

Der Glätter felige SBefpnutf).

$)emfelben $>icf)ter, weldjer fjier ben wefjmutfjänollen ©e«

fang ber fJZadjtigatl in fo wunberbar ergreifenber SBeife fcfjitbert,

Derbanfen wir aud) nod) ein reijenbeS 3bt)H, inbem ber &f|or in

ben „93ögeln" fingt:*
1

3Bot)[ finb wir S$ogclid)aaren

©(ücffelig, trop be$ SBinterS fjroft

33ebiirftig feines ÄfeibcS;

2tud) brennt uns nidjt ber ©onue ©lutf),

Der Sßfeil beS fdjtDülen ©ommerS;

3m Slumenroiefengrunbe füpl,

3n SaubcS ©cf)ooß, ba fd)(af id)\

SSenu im Äornfelb tjeinilicfj jirpenD ^icimcpeu feinen bangen 9tuf,

SSor beS iötittagS gliipnber ©title ioie im SBapnfinn jammentb ruft.

unb aufcerbem ein Söilb g(eid)fatn au§ ber Sßogelperfpeftioe.

3n ben „SBolfen"*5
ruft Hämlid) SofrateS bie SSoIfen, bie

„Segler ber üüfte", Ijerbei, bantit fie ficfj über Sitten lagern,

unb bie Üöolfen jielfen beim aud) Ijerbei unb flauen fjinab auf

„fjeilge ©efilbe, ton Saaten fdjimmernbe, fjeilge Sädje, fo

lauter riefelnbe, weitaufblifjenbeS SSogcn bcS 3)ieereö" u. f. w.

2(u$ beit griedjifdjen ijSrofaiferu führen wir nod) bie

berühmte Sd)ilberung be3 Jempetfjale« an, weldje 2lelian uns

überliefert fjat: fie ift jwar im wefcntlidjen topograpfjifcf), aber

ber ptjtfjifcfjc 2tufjug, „weldjer ooin ^eiligen Sorbeer bie füfjnen-

ben gweige bricht", giebt ifjr einen gewiffett fünftferifcfjen

fDhttelpunft.

gum Schluß nod) eine fftaturfd)i(berung, weldje uns Gicero*
6

au§ 21riftotefe3 aufbewafjrt I)at unb weldje tut§ „ben golbenen
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©trom bcr Slriftotelifdjen $cbe", gugleid) aber and) etma« oon

ber begcifternben Sraft be« platonischen ®eniu« erfemten läßt;

fie heißt folgenbermaßen
: „SBenn e« SBefeit gäbe, meld)e |be*

ftänbig unter ber @rbe gelebt Ratten in SBohnungen, gefc^mücft

mit Statuen uitb ©emälben unb allem, ma« man jurn ©lüde

für unerläßlich hä^; menn biefe SSefen bann $unbe erhielten

oon bem SBalten unb ber 9Jiad)t bcr ©ötter unb burch bie ge-

öffneten Srbfpaltett au« jenen oerborgenen liefen ju ben

SBohnungen ber 3)ienfd)cn herausträten; wenn fie alfo hier ur»

plöfclicß ©rbe unb 3J2eer unb ba« |)immelSgemölbe erblidten,

ben Umfang ber SB olfen unb bie Äraft ber SBinbe erfännten,

bie Sonne bemunberten in ihrer ©röße, Schönheit unb SBirfung,

mic fie mit ihrer £i<htfüHe ben lag bemirft; wenn fie cnblid),

fobalb bie eiitbrechenbe SRac^t bie ®rbe mit Siufterniß umhüllt,

ben Sternenhimmel, ben ab* unb junefjmenben 2Ronb, ben Stuf*

unb Untergang ber ©eftirne unb ihren oon (Smigfeit her ge>

orbneten unoeränberlichen Sauf erblidten: ba mürben fie maßr*

lieh auSrufen, es gebe ©ötter unb fo große S)inge feien ihr

SBcrf!" 2>iefe herrlichen SBorte Hingen in ber $hat wie bie

©efänge ber (üfrjengel im Prolog ju ©oethe« Sauft unb ftefjen

im SUterthum faft einjig ba al« ein ©emei« für ba« ®afein

höherer, hiromlifd)er SRädjte au« ber Schönheit unb unenblidjen

©röße ber Schöpfung!

9tu« unfercit Slnfiihrungen geßt mohl jur ©einige heroor,

baß e« ben ©riechen feineSmeg« an SBärme unb Siefe ber

dmpfinbung für bie Schönheiten ber Statur gefehlt hat / i
a iu

9lnbetrad)t bcr SEßangelljaftigfeit, mit mclcher uu« oielc Slbfdjnitte

ber griechifchen Literatur überliefert roorben finb, müffen mir

fogar fageu, baß bie Sleußerungen be« 9?aturfinne« bet ben

©riechen überrafcfjenb zahlreich finb. 91ber freilich, um es noch

einmal fjeroorjuheben, ba« ©erfjältniß ber ©riechen jur 9latur
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war nicht wie ba§ be§ ©räutigam« 27 jur Sraut, b. h- wir finben

hier nicht ba« fe^nfuc^tSuoüe Verlangen wie in ©oetljeS

„©anttmeb"

:

SBie im ©torgenglanac

Su ring« nüd) angliitjff,

grüfylitig, ©eliebirr,

3Rit taufcnbfad)cr SiebcSioouuc

Sid; an mein §erj brängt

Seiner einigen ©Järme

Seifig ©effttjl,

Unenblidje Schöne,

Saß idj bidj faffen mödd’

3n biefen Ärm!

2l(i), an beinern ©ufen

Sieg’ idj, fdjmadjte,

Unb beine ©turnen, bein ©ra«

Srängen fi(ft an mein $erj.

Sn fütjfft ben brenneuben

Surft meine« ©ufen«,

Sieblidjer 9Korgentt>inb 1

Stuft brein bic Wad)tigaU

Siebenb nad) mir au« bem Weber-

3<f) fomm’, id) fomrne
!

[tbat —
©Joljin, adj roo^in?

hinauf, tjinauf ftrebt’«.

Qi frfimebcn bie ©elfen

9lbroärt«, bie ©Olfen

Weigen fief) ber jefjnenben Siebe.

Wtir, mir!

3n eurem Sdrooßc

Äufroärt«

!

Umfangenb umfangen!

Slufroärt« an beinen ©ufen,

91flliebenber ©ater!

2öir finben fjier aud) nid^t jene« bräutliche Umfaffen, jene«

^immelaufjauc^jenbe unb Ueberftröntenbe be« ©efüf|lS, welche«

ba« ©oethefdje SRailieb fennjeic^net:

©ie fjerrlirfi leudjtet

SJtir bie Watur!

©ie gtänjt bie Sonne!

Sie Iad)t bie §lur!

6« bringen ©tütljen

9lu« jebem 3>°dg

Unb taufeub Stimmen

SIu« bem Wefträud),

Unb greub’ unb ©oitne

9tu« jeber ©ruft!

€ Srb’, o Sonne!

0 ©tüd. o Buft!

SBir finben ferner nicht jene« Söerfc^enfen ber eigenen ©eelc

an bie SJiatur, jene Smpfänglidtfeit für bie wechfefoollen ©r*

Meinungen bcrfelben in ber eigenen ©eele, jene ftunft, bie ©r*

Meinungen organifdj ju einem einheitlich geftimmten 9iaturbilbe

jufammeitjufaffen, jene ©inheit mit ber 9?atur, fo baff biefclbe

(740)

Digitized by Google



27

Sanbfdjaft uns bei bem Sandten ber glüdlicheit Siebe fcftlid) ju

prangen nnb, wenn bic Söruft gepreßt unb baS Sluge getrübt

ift, ju trauern unb ju weinen fc^cint : baS alles ift ber SluS*

brucf beS ntobernen StaturgefüfclS. 3>r ©riedje bcfaitb fid)

jur Statur in bem Serhiiltniß ber ruhigern (£l)e, ber anerfennenbeu

$reunbfd)aft; er fannte bie Statur, er war ihr alter, treu

liebettber, aber nidjt fef)nfücf)tig fdjmachtenber Serehrer; unb

barum Icmnten uns bie ©riedjen jene plaftifch>flaren Silber hinter*

laffen, wie wir fie oben öorgefü^rt haben!

III. Der Sinn fiir ttötnrfibönljcitrn bei beit Kötnern.

Seoor wir ju ber Seljanblung bes Staturgefühls bei ben

Stömern übergeben, fc^icfen toir einige wenige Semerfungen

über StalienS Statur woraus. 28

Um oon Storben nach ©üben oorjugehcn, fo geboren ^uerft

bic Umgebungen ber norbitalifdjen ©een ju ben fcf)önften unb

reigenbften Sanbfchaften überhaupt. SDer Sago SJfaggiore, im

Storben oon lwhcn Sergen, im ©üben oon faufteren .fjiigelu

umgeben, oereinigt an feinen Ufern bie SBilbheit ber ©ebirgS*

weit mit aller Siebliri)feit beS italienifcben £immeIS, ja bie

Sorromeifdjen Snfelu erfdjeinen manchen Steifenben als wahre

geeninfeln. SBitrbig reiht fidh ber Gomerfce an, ber fchoit

oon alters her mit einem Stande oon Sanbhäufern unb ©d)löffem

eingefaßt ift, unb enblid) ber ©arbafee mit feiner fdjönen, oon

©üben nach Storben oom tiefftem ©riin jum fchönfteit Slau

iibergehenbeu, burdjfidjtigen gluth, beffen Ufer ebenfalls mit

ben mannigfaltigften, balb lieblidj.ibßtlifdjen, balb wilberhabenen

Staturfdjönheiten auSgeftattet unb wegen il)reS milben ftlimaS

reid) angebaut finb. ®a alle biefe ©een am SluSgangc ber

füblid)en Sllpcntbälcr liegen, weldje ebenfo ben ©onnenftrahlen

ungehinberten ©ingang gewahren, als gegen bie Storbwinbe ge*

fdp'ifct finb, fo finb ihre Ufer mit ber iippigften fübeuropaifdjen
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©egetation, Corbeer, ©inie, Sppreffe, ßitrone, gefchmüdt. Sefbft

in ber weniger gefdjüfcten ©bene beS ©o toachfen fiiße Kaftanien,

geigen unb Stanbeln; bie ©renge ber Sieder bilbett SJtaulbeer*

bäume unb Ulme», an wetten man bie Seinreben aufranfi unb

guirlaitbenartig oon Sipfel gu Sipfel gieljt: baS gange Canb

erfdjeint ba^er wie ein großer, fdjöner ©arf.

Seiler füblich erwähnen mir ferner als eine ©erle lanb«

fdjaftlidjer Schönheit ben fdjmaten, oon lieblichen Sufen ein-

geriffenen Äüftenfaum beS Sigurifdjen SteereS, an beffen Storb-

fpifce ©cnua, la Superba (bie prächtige), thront; uod) weiter

füblich ben See oon ©erugia (lacus Trasiwenus) mit feinem

biifter-malerifdjen ©harafter. 2lud) baS Slfbanergebirge, gtoei

Steifen fiiböftlid) oon 9tom, eine malerifche ©ruppe ausge-

brannter ©ulfane, aber reich bewafbet unb mit fcfjönen Dörfern,

©illen unb ©aläften bebedt, gäfjlt gu ben fdjönften unb an-

jiehenbften ©cgenbeit Italiens. ©on bem fdjönen Canbe baS

Schönfte ift aber ber zauberhafte ©ufcn oon Steapel mit ber

Stauchfäule beS ©efuo im £>intergrunbe unb ringS oon gafjl-

reidjen ffeinett Slnfiebelungen umgeben. ÜDie gange ©egenb, in

welcher Sieapel liegt, war fd>on im Sllterthum unb ift noch

heute ber ©arten oon gtalien, baS ©arabieS ©uropaS, überall

aufs forgfäftigfte angebaut unb mit gahlfofen Stäbtchen, Dörfern,

93iHett bidjt bebedt. §ier tritt bie Äultur ber Orangen allge-

meiner auf, reift ber Sein feine föftlidjften Trauben (SKaffifer,

galerner, Cacrimae (S^riftt), erfcheinen ©ranaten, gohanniSbrot,

©iftagien unb beginnt ber Saumwollenbau, auf ben §ügeln

Del- unb Cbftbau (Staubeln, geigen u. f. w.), währenb bicßte

Staftanienwälber bie Slbfjänge ber Serge bebeden unb in ber

©bene bie entften ©ppreffen mit ©inien unb ©atmen ben fdjönften

©egenfafc bilben. gnmitten biefer Herrlichkeit erhebt fic^

ifofirt ber ©efuo, unb gwifchett biefem unb ber ©ulfangruppe

ber ©hlegräifdjen gelber thront Sieapel, „ein Stüd |>immel
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auf bie Srbc gefallen", fo fcf|ön, baß ei ali fjödjftei ©lücf ge-

priefett wirb: „Neapel feljen unb fterben!"

Unb nun noch einige Sßorte im allgemeinen.

„gn ber ©ebirgSbilbung gtalienS," fagt Viftor £)cf)n,
i9

„ift

bcr harte ©igenfinn, bie auftljürmenbe cpflopifc^e SButh getilgt,

in ©eftalten unb Profilen ^errfc^t eine reife SDlilbc, plaftifdjer

©chwung, weiterer SBeQenflufj, melier aber ben Srnft, bie Ve*

ftimmtljeit unb (Snergie rticf)t auöfdjliefjt. treten l)ier jene ge-

soffenen Vergbilber auf, beren Slnorbnung unb Konturen bem

ülugc bie reinfte Vefriebigung gewähren; in fliefjenber Sinie,

bequem unb Reiter, balb fdjarffantig abgefchnitten, halb mie ein

unbeweglich fdjwebenber lid)tgetränfter 2)uft liegt ber £auptjug in

ber gerne gelagert unb fenbet am Vaitbe fdjmaler, niebriger Saitb»

jungen blaue, malerifdje, fdjwimntenbe Vorgebirge ini 2Keer.

SOiit reinerem ©lanje als bie 9forb- unb Oftfee teuftet aud) bai

VJeer, itad) garbc unb Slnfeljen mtenblidj oariirt, balb röt^lid)

angehaucht mit filbernen Vcinbern, balb watlenb wie fchwerer

©eibenftoff, in fohlen ober im ©chatten ber Uferfelfen wie

fliiffiger Ultramarin ober ©maragb unb unter 9tuberfchlägen

in funfelnben Stopfen fpri^enb. SDaS unbefchreiblidje garben-

fpiel ber 2lbenbrötlje oerflärt fjimmel unb ©rbe in ben feinfteit

Slbftufungen unb leifeften Uebergängeit oont ^eUften 9iojenroth

bis jum gluljenbften ißurpur unb Violett."

Vei biefer wunberoollen ©chönheit beS italienifd)cn iJanbcS

unb Rimmels ift eS oon oornhercin fcfjon ganj unmöglid), ben

Römern baS Utnturgefüljl abjufprechen. gn ber ShQt

bie Villen unb Vorfaulagen, welche fd)on im ?Utcrtl)um in

allen Sfjeilen gtalicnS angelegt würben, jeugen bie Sicimme mit

herrlichen Vurgen unb ©c£»löffcm, weldje fie ins 3JJeer hinauf*

bauten, um ungehinbert beffen erhabenen unb ftarfenben Hinflug

geniefjen ju fönnen, jeugen bie Anlagen oon STeic^en, »on

Veilchen-, Sorten- unb Vofengarten laut unb beutlich für bie
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Slaturliebe ber Körner. Slber oergcbenS fdjauen mir uns nad)

gleich gasreichen S^aturfcfjilbcrnngen in ihrer Literatur um,

wie wir fie bei beu ©rit'djen Rotten. SieS fjat fjauptfächlid)

in golgenbent feinen ®runb.

Sieben fo Diefen Anlagen gur praftifdjen Jljätigfeit war

nämlich ber römifdje üöolföc^arafter in feinem falten Ernfte,

feiner nüchternen SScrftänbigfeit weniger finnlicfj erregbar als

ber griedjifdje, er wanbte fid) bal)er mehr bet alltäglidjen SEBirf*

lichfeit gu, als ber bichterifd) ibealifirenben Slaturbeobad)tung

nnb Slaturbefchreibung; bagu fam ferner noch, baff and) ber

Spradje beS aften fiatium eine geringere $i(bfamfeit, eine be*

fchränftere Söortfügung uitb überhaupt eine mel)r realiftifcf)e

SRidjtung als ibealiftifche 93eweglid)feit eigen war. £aljer fanb

baS $ranta 3u
noch bie weiften SlnfuiipfungSpunfte int römifchen

SoIfSdjarafter, bett fdjarfer Slicf für baS Sluffaflenbe ber

äußeren Erlernung, bie Eabc feiner 93eobad)tung, febettbiger

Stadjahmung unb rafcfjer Erwiberung auSgeühneten, uttb neben

ihm würbe befonberä bie Satire, bei welcher ebenfalls baS

EDramatifdje anfangs überwogen gu ^aben fd)eint, unb baS

Sehrgebicht gepflegt; er ft fpät ttttb in befchränftem Umfange

würbe bie Sprif betrieben. ES haben baher nur wenige fräftige

unb fd)öpferifche ©eifter, getragen oon echter SlaterlatibSlicbe,

bie im lüolfSdjarafter liegenbett ,'pinberniffe gu iiberwinbeu ge*

wujjt unb glängen burd) Erhabenheit ber 3been unb burd) Sin*

muth ber ®arftetlung.

Ein folcheS poetifdjeS Eenie war SucretiuS, welcher in

feinem pfjilofopf)ifchen £el)rgebid)te „lieber bie Statur" (ca. 58

o. Ehr.) tro |5 beS fpröben Stoffes eine lebenSfrifche Sd)ilberuitg

giebt oon bern Uebergange beS 2}fenfd)engefchled)teS aus bem $>idid)t

ber SSälber gum gelbbau, gur 23el)errfd)ung ber Slaturfräftc unb

gur bürgerlichen ©efittung. 2>er Anfang31
fjeifjt folgenbcrmafjeu:
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3f)«en [ben Plenfchen] gefielä, bem fiörper in cichctbelaftcteu äBälbern

©ütlicf) ju tt|un; unb bcö Slrbutuö 5rud)t, bic je$t nur int $erbftc

purpurfarbig jur SHeij’ anjdjroetlen roir fetjen, crjeugtc

®amal« oiet jahlreidjer unb aud) roeit größer bie 6rbc. —
Slber ju füllen ben 2)urft, ba (oefteu fie Cucllen unb Ströme;

S8ie noch je§o bie Slutlj, bie ßoßen ©ebirgen entftürjet,

gerntjin burcf) ißr ©eräufdj bie biirftenben Sparen beö SBilbö ruft.

SKalbige ©rotten ber Stpmphen fobann, utnirrenb bie Sladjt burd),

S8ät)ltcn jum Säger fie fid), auö benen baS riefetnbe Stajj quoll,

fflclcheö mit reichlichen Sropfen befpülte bie thaueuben geljen,

Ifjaucnbc Reifen, auf grütienbco 'JUtooö abtröpfelub oon oben,

Ih c>lö auf freiem ©efitb auöbracf) unb fprubelub hcrüorguoll. u. f. m.

Unb weiter 1391:

Cft aud) neben eiuanber gelagert int fdjmellenbeu ©rafe

Sieben bem fluthenben ©ad), umfehirmt oon ragenbett 'Äcfteu.

Iliateu fie gütlich bem Seib bei ganj befcheibcnem Slufioanb. —
Stainentlid), wenn anlachenb baö SSctter erfdjien unb beö 3<>hre9

fröhliche 3«'* mit ©turnen bie grünenben Sluen bemalte:

3cfco erhoben fuh Scherbe, ©efpräd)’ unb füßeö ©elächter

Schallten umher; benit eö fchaltcte frei nun bie tänblidje 9JZufe.

.paupt unb Schultern fich bann mit gemunbenen Mruitjeii ju |djmüden

Hub mit ©lumen unb Saube, getnahnete üppiger DtuthiuiU u. f. tu.

StWiiffeu toir bieS nun fcfjon bei einem fJJidjter anerfemten,

fo ift es unjioeifel^aft gerabeju benmnbernSwertb unb jeugt

oon einem cbfen Gbarafter, wenn ein Staatsmann in einem

oielbefrf)äftigten unb bewegten Sehen troß eines bnrd) politifc^e

Seibcnfcboften aufgeregten ©cmütbeS (ebcnbigeS 9faturgefiibl

unb Siebe jur länblidjen Ginfamfeit fid) erhalten b<U- Unb

biefcS Sob gebiert, man mag fonft über ben 3J?ann benlen

mie man miß, feinem anberen afS Gicero. 5©ie ^errlic^e Um*

gebung feines ©ebnrtSorteS Wrpinum im SSolSlifcben ©ebirge

batte gewiß fcboit im Knabenalter tiefen Ginbrucf auf i^n ge-

macht, unb fo fcfjilbcrt er uns in feinen Schriften „3>'on ben

©efeßen" unb „53om Siebner" bie itatienifdje 9fatur mit größter

£reue. SEBir {eben ben SiriS oon Ijo^en Rappeln befdfjattet;

(745)

Digitized by Google



32

mau erfennt beim $erabfteigen tum bem fteiten Serge hinter

ber alten Surg non ?Irpinum ben Sicfyenljain am Sad)e

brenu«, mie burd) jt^eihtng be§ glüjjdjeng eine 3nfel entfielt,

ber SieblingSaufent^alt 6icero«. Unb non feinem Sanbljaufe bei

Hntium fdjretbt ßicero an feinen greunb SItticuS (XII, 9 unb 15):

„Sticht« ift erfreulicher al« biefe ©infamfeit, nidftS anmutiger

al« biefer £anbfi§, al« ba« nahe Ufer unb ber Süd auf ba«

SJteer. — 3n ber <Sinöbe ber Snfel Äftura am Ufer be« tprrheni«

fd)en SDteere« ftört mich fein SJtenfdh; unb menn ich mich früh

SDtorgen« in bem bidjten unb rauhen 28albe nerborgcn höbe,

oertaffe ich benfelben oor Stbenb nidft. Stächft meinem Slttifu«

ift mir nichts fo lieb mie biefe ©infamfeit; in ihr pflege ich

meinen Serfehr mit beti SSiffenfchaften; hoch mirb biefer oft

burd) X^ränen unterbrochen, gegen melche ich vergebens fämpfe."

SBenben mir un« nun ben Richtern mieber ju, fo bietet

un« juerft Scrgil manche Stelle, melche ein garte« unb rege«

Siaturgefiifjl erfenneit laffen. SBo ift bas fanfte Spiel ber

2Jteere«mogen, mo bic 9iuhe ber 9?ad)t glüdtidjcr befchrieben,

unb im ©egenfafj §u biefett ^eiteren Silbern, mo finbeit mir

fräftigere 2>arfteflungen be« einbrechenben Ungeroitter«, ber

ÜReerfatjrt unb Sanbuitg, bes5 gelfenfturge« unb be« flammero

fprüheitben Slctna?

Oüib giebt roieberholt, menn aud) allgemein gehaltene

Sdjilberungcit non $öl)len, Ouetlen unb ftiHen ÜÖtonbnächten,

unb 6 a tu II geigt in feinem fiobliebe auf bie .fpalbinfel Sirmto

im ©arbafee, bah ihm bie munberüolle Schönheit, mit mclcher

biefelbe non ber Statur begabt ift, fcine«roeg« unbefannt mar.

$orag enblich hat e§ *n öerfchiebenen ©ebichten au«ge=

fprochen, mie fehr ihn ber tiefe, ibpHifdje g-ricbe feine« geliebten

Sanbgute« bei Sibur im ©egenfafee 311 bem betäubenbeu ®e=

riiufdje unb ©ebränge ber SBeltftabt erquidte unb bejauberte.

2Bir heben guitächft ba« golgeitbe herBot: (L, 7 )'-
34
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^Högen otibre Wittjlenc unb baä Ijctle iHfjoboä loben,

Gpbcfub, fiorintljo«’ Waucrit, mie fo herrlich e$ jrocimal

9tuf ba$ Weer blieft, ober Sieben, burtf) bc3 ©acdjuS 9iuf)nt gehoben,

über S'elph'. ©>6 5lppollo0, ober lentpe« Ijcilgco Sljal.

Wandjent ift cS £icbling*arbeit, mil unenblidjen Gtefängen

.ftod) ber jungfräulichen ißallaä Stabt $u preifen, unb er fud)t

Äränje fief) oom ringo gepflüdten 3*®eig bea Delbauma aufjutjängen

Stuf bie Stirne. Wandjer fingt ro oljl Strgos' ftof^e SHoffe^udjt

Unb Wtjcenäö reiche Slitren, 3uno^ Siameu ju ncrftiitbeu.

Wich h°t »eber Sacebämon. füljrt'ä auch große 2ßatcn aua,

')tocfj Sariffaü fette SSeibe je oermodit fo entjünben,

23ie ber ffiiebcrhall beS Sdioa oon StlbuneaS 0rotten()au§

Unb loic Sluioa SBafierfälle ober 2ibur$ Sdjattenhaine

Unb Cbftgärten, oon beit SJädjen rcid) beroäffert hier unb bort u. f. ».

®n$fefbe SBofjtgefatlen nn ber freien SRntitr atfjinet and)

baö folgcnbe ©ebidjt (II., 6):

Wir üor allem lacht ber glcrf entgegen.

2Bo toic oonii^nimettusS kernig träuft,

3Bo fief) überreich bess Celbaumst Segen

öleich Skuarrumo grünen Jrüchten häuft.

33ort nur Ijerrjchen lange ScnjeStage.

Sauer SBinter auch, unb 33aed)u$ JJreunb,

StutonÄ SBeinberg, taufcht nicht mit ber Sage,

28o Safernerblut bie Siebe »eint.

3ene fel’gen $ügel, jene Sluett

Stufen mich unb bid); bort foH bereinft

teilte lepte Jtjräue itieberthauen

Stuf be$ Sidjterä (Ürnb, beu bu bemeittft.

Unb löie reijenb befdjreibt ber &id)ter (II., 13) feine

2iebling3quelle ©anbufiti, rodele unter bem ©djatten einer ©idje

munter nuä bem gc lfen fjeröorfprubelt, fo baff iljr felbft bie

größte ©omntertjiße nirfjt fdjnbet, fonbertt fie jeber^eit cr>

quiefeube Stützung geroäfjrt:

Sammlung. 9t. 3- III. 03 3 (<•!<)
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Sie ^ninbötagSjeit, ber ©lutfjen »oü,

33erüf)rt bid) nidjt mit itjrer Soft,

Senn bu geroäfjreft füfjfe SRaft

Sem Stier, ber matt am Pfluge ging,

Hnb lücibcnbcm 2amme, bad bid) fanb.

9Iud) bu wirft fjodjberüfjntt genannt

Ä13 Cucü, tucnu idj bie tSidje fing’,

Sic auf bent Seifen ftetjt gepflanzt,

©orauS beiu ©affer murmclub tattjt.

Snbfid) fei nod) ber finnigen ©d)ilbernug bes erwadjenben

<$riif)ling3 (Srtüäfjnung getf)an, mit meldjer .fporaj ben 3Sergif

in launiger Sßeife jum SSiein uitb jum fiebenägenufj ein*

labet, IV., 12:

Sie Begleiter milben 3rn^*>'8^

Sie öcrfdjeudjt beö SDteercö Sroljn,

Sljracieuö füfjlc ©inbe blafeu

3u bie fdjlaffen Segel fdjen.

'Jtidit meljr ftarren in bent Sr»ftc

Srau&cti ©ief uitb ©alb unb 3cl b,

'Jiidjt mefjr braufen milbe Srtüffe,

Sou bem ©uiterfdjitee gejdjtccUt.

Um bett Sü)3 tläglidj feuf$enb

'äaut bie 'Jtadjtigall i!)r Steft,

Sdjanbc für bas Jpauö ber Kofrops,

Sie fid) nimmer tilgen läßt;

©eil fic einftenä böfc ffiolluft

91n ber Könige ©efdjlcdit

Sn fo granfam Ijartcr ©cife

Jjjat oergolten unb gerädjt.

Sn bent jarleit ©raje fingen

3u ben Säuen ber Sdjalnici

Setter Sdiafc fralje $>üter

Suft’ge Sieber mandjerlei

Unb erfreuen ^oit, ben guäb'gen,

Sem bad Siicf) im grünen Selb,

Sem 9(rtabien$ fid)teureid)cs,

Snuflcö .fjügellanb gefällt.
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£ieje Stelle beweift gugleid), bajj ber ^idjter auch bett

tiefen Scbmer^enSfcbrci fannte, n?efct>er auS ber Sruft ber Stadj-

tigafl in bie fiuft beS grüfjlingS Ijineintönt.

3ufammenfaffenb bemerfen wir nur, bajj öoit ben römifc^en

Siebtem borjjugSroeife folcfje £anbfd)aftcn gefdjilbert »erben,

welche einen berubigenben, frieblidjcn unb bem QbpH oerwaubten

Ginbrucf auf ben Sefcfjnuer macbett, unb biefc Seobacbtung

wirb bureb bie in jener $eit juerft auftauebenbe £anbfd)aftö=

molcrei betätigt, beren Gr^eugniffe un^ in beit gre$fo=

©emälben beS (75 n. Gbt.) untergegnngenen Pompeji in iiber=

rafebenber ÜDtengc erhalten geblieben finb. ©emnndj finb alfo

bie bauptfäd)licbften Sorwiirfc ber SJialerei wie ber ®id)tfunft:

„flar ficb abbebenbe Serge non nicht ju bebeutenber Höbe, ein*

fame, weithin fid)tbare Sergriicfen, fdiarf abgegren^te Sor*

gebirge uub Ufcrgcftabe, offene, freitnblicbe, einlabcnbe $b“ler
,

Suchten unb SajjiitS, eingefajjt oott pb<ntta ftifcf)en Uferbauten

unb ftetS belebt non jagenben, fifdjenben unb Ijerbenf)ütenben

'JJtenfcben". Sou bem ciuigeit Sdpiec ber Sllpeu bagegeu, welche

fo herrlich imüRorgen* unb Slbenbrotb ftraf)len, non ber Schön»

heit be£ blauen ©letfdjereifeS, non ber großartigen Statur einer

Scbwcijerlanbfchaft ift feine Sd)ilberuug aus bem Sllterttjume

ju uns gefommeit. Unb bod; waren bie Sllpen ben SRömeru

noUftäitbig befaimt; beim alljährlich gingen Staatsmänner unb

Heerführer unb in ihrem ©efolgc dichter unb Scbriftftefler burd)

bie Scbweij nadj Italien. Slber biefe fReifenben wiffen nur

non ben abjcbeulidjeit, unfahrbaren SBegeit 511 erzählen, währctib

fie bie Slfpeuuatur gän,
5
lid) falt lieg. So wiffen wir non

3uliuS Gäjar, bajj er auf ber Steife über bie Sllpen ficb mit

trodnen grammatifebcu Stitbicn befaßte, unb SiliuS StalicuS

(er ftarb ca. 10Ü it. Gfjr. ©eb., ju einer 3e *t alfo, wo bie

Scbweij fdjon siemlicb angebaut war) betreibt bie Sllpengegcnb
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als eine fdfjrecfencmgcnbc Ginöbe, mäljrcnb er üoit ben geifern

fcfjtuc^ten Italiens unb ben bufdjigen Ufern beS SiriS nicht

fRiifintenS genug machen fann. ©clbft bie ÜRaturfchönbeiten beS

mittleren granfreid), ber fRbeinufer nnb ber Sombarbei fdjeinen

auf bie IRötner feinen Grinbrucf gemacht jn haben. £a nun

biefe Abneigung gegen bie SUpennatur fief) aud) bei ben heutigen

fRömern nod) fiubet, fo gehen mir mol)! nicf;t fet^f, menn mir

fie auf ben ©egeitfab jmifc^en nürblidjer nnb fiiblidjer fRatur

jurücffüf)ren. SBer Italien gcfc^eit fjat, fagt Siftor §el)n in

feinem 23ucf)e über Station, begreift eS oollfommen, bafj bie (£r=

innernng an jene Linien ber 33erge, jene reiche fDfobeHirung

beS 93obenS unb ber braunen Srbe, bie luftgefärbten gclfcnufcr,

baS ftingenbe URecr, bie SReteorc beS |>immels, bie ganje §ar<

monie unb ftitle ©elbftgcnügfamfeit ber flaffifdjcit ©egenben,

in mcldjen ber fjarte (Sigenfinn, bie auftt)ürmenbc ctjflopifc^e

SSutfj nörblidjer 2anbfd)aftcn gemilbert ift unb überall in ©e-

ftalteu unb Profilen eine reife ÜRilbe, plaftifcfjcr ©djmung,

meidjerer SBellcnfluft fjerrfdjt, ber bocfj ben ©ruft, bie SBeftimmt*

beit unb ©nergie nicht anöf^ließt, furj, bafj alle biefe ©d)ön--

beitcu benjenigen, meldjer fie genoffen unb nerftanben, nidjt

Derläfjt unb häufig für bie relativen 9leije ber norbifchcit iRatur

unempfinblich macht.

IV. Das ilatiirgcfiibl brr Driitfrljrn.

a. Snt SD2 ittelalter.

SBir fommeit nun ju ben Scrtretern beS beutfehen üRittel-

alters. 9lud) hier ift nod) nirgenbs eine ©pur non fentimentaler

9Jaturanfd)auung ju finben, fonbern es erhielt fich, ber 93e=

fd)aulid)feit germanifcher 9?atur cntfpredjeub, ftets eine mehr

ibt)Uifd)e unb oft fogar elegifche ÜRaturanfdjauung. Snfolge*

beffen haben fich bie £id)tcr jener 3cit nirgenbS in abgefom

berten ÜRaturjd)i[bermtgen ergangen, b. h- in foldjen, mcldje
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feinen anbereit groed Ratten, alg benjenigen, ben öinbruef einer

Sanbfdjaft auf bag ©emiitf) mit glänjcnbcn garben barjufteflen,

fonbern aud) hier finb biefe Sdjilberungen nur bie golie für

bie ^anblung ober für bie (Smpfinbuttg beg Sidjterg, inbem fic

im Spog mit ben gefdjidjtlidjen Vorgängen im 3ufammcnljai!g

fte^en ober in ber Stjrif mirffatne fieber unb Präger ber

Stimmung abgeben. Segfjnlb finbet fid) alfo meber im

Nibelungen» nod» im ©ubruttlicbe eine eingcf)cnbc Natur»

fdjilberung. Setbft bei ber fonft augfüfjrlid)en Sefdjreibung

ber 3agb, auf roeldjcr Siegfrieb ermorbet mirb, gcfd)icl)t nur

im allgemeinen ber blumenreichen .fpcibe unb beg füllen Srun»

nen§ unter ber Üiube Srmäfjuung.

3m ©ubrunliebe finben mir breimal bag ©leidptifs oon

ben Sdmeeflotfen, befonberg Strophe 861:

So bidjt ftebt oon bcu ?llpcn man nidjt Sdjnceftodcu n>ct)n,

©enn ÜBirbelroinbc loüttjeu, alO fic ©efdjoffc fenben;

aber, mic man ficl)t, in aller ilürje unb nur alg Nebeitfadje.

Gbenfo ift eg Strophe 1354 — 1356 ber gatl, 100 £3 Reifet:

Ser SJtonb fd)ien burd) bie 9?ad)t bin, ba faben fie itjn alle. —
Ser TOorgenfteru halb ftratjltc berob mit milbem Schein,

Sa trat in eing ber fyenftcr ein fdjöncg Siägbelein,

Sie fpäf)te, ob eg 3e’t fc^on, bajj eg tagen fönte,

©eil fie groben SJof)n fid) bamit oon fjrau ÖJubruit oerbieiten motlte.

Sa faf) bag ebte Stägblein beb SWorgeng Sätnmcrfdjeiu

Unb ht beg ©afferg Spiegel, wie cg iool)l mnfjte fein,

Sal) glänjen fie bie $etme unb oicl ber lidjten Sdjilbe.

Sie ®urg tuar ringd oerfdpoffen; oon ©affen leudjtcte Ijeü bag Öefilbt.

3lud) hier ift bieg anfd)aulid)e fflilb feinegtuegg Selbfometf,

mie man eg etma bei einem moberneu Xid)ter ein»

gcflodjteu finben mürbe, fonbern foH lebiglidj bie

Spannung tmr bent midjtigen (Jreigniffe ber ^Befreiung ©ubrttng

nermehren.

(751 )

Digitized by Google



38

2>iefelbe 33eobad;tung machen wir aud) bei ben Ijöfifdjcn

Äunftepifern, wie £>artmann »oit Slue, Söolfram twn Sjd;en>

bad), ©ottfrieb oon ©trapurg u. f. w.

£)ie 2Jlinnef änger enblid; reben äwar oft genug non

bem wunberfdjönett 2Rai, bcin fü&en ©efange ber 9lad)tigaÜ,

bem Sljau, ber fo prrlid) auf ben SQIumen ber $eibe blinft,

aber alles nur, um if)re ©efüpe barin abjufpiegeln. Slrn beften

fiuben wir unfere Semerfung beftätigt an folgenbem ©ebid)te

©altljerS oon ber 93ogeIweibe: 33

Senn bie Slumen auä ber Grbc bringen,

®leid) als laditeit fie fjinauf jur Sonne

borgend |'rü!) am Pölten SJtaientag.

SBcnn bie Heilten Sfögtcin lieblp fingen

3^re pönften SScifcit: iucld)e SBonne

£>at bie Söclt, bie fo bcgliicfen mag?

9Han glaubt fiel) mol)l im $immelrepc,

JZidjtd fonft fid) biefer £uft bergleidjc.

Jod) Eine« l;at mp mcl)r entjfidft,

9Keiu Jfterj mit Ijöljenn Wutf) bcfeclt.

So oft mein 9lug’ cd Ijnt erbtitft

Jenft, ein ebled, Pöued fyräuleiit fdireitc

Söoljtgefleibet, fdjönbefränjt bernieber,

Unter Sienpen frob fid) ju ergeben,

öobtgcmutb in fröl)tic^cm ©elcite,

fyrcuiiblidi um fid) blidenb bin unb toicbcr.

2Bie bie Sonne unter Sternen anjnfeben

Jer SDlai mit feilten SSunbern allen,

Gr fann mir niemald fo gefallen,

SBic ibr bcnninbcrndiuertber ficib

Ja taff p alle ©lumcn ftebit

Unb bliefe nacb beut bolbeu SSeib!

SDlatt fief)t, bie fd;ötte 9?atur bient bem Sidftcr nur als

.\5intcrgunb, auf welchem fid; baS Söitb ber ©eliebten nur um

fo fd;öncr abticbt.

Sitte biefer ganjeti 9tid)tung ber SDlinitefänger erffärt eS

fid; aud;, warum uns biejenigen, weld;e wie griebrid; oon
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Raufen an einem ftreuäjugc nad) ^ßatäftina tlfeilnaljmen, ober

wcldfc wie Söaüjjer oon ber Sogetweibc unb greibanf Italien

befugten, worum un£ biefe, fage id), feine ©djilberung oon

biefen fiänbern Ijintertaffen fjaben. Statt beffen fpridjt ber

erftere wieberfeott feinen ©djmerj über bie Trennung oon ber

(beliebten auä, unb greibanf weife über 9tom nicf)t3 weiter 3U

fagen, al§ bofe in ben ^ßaläften ber einzigen §crrfd)er ®ra3

wad)fc.

©betifo wenig finben wir im SDJ ittelotter eine ©cfeilbcrung

ber SUpennatur.

b. ©i§ jum ] 8. galjrfeunbert.

2(U‘3 ber $eit ber grofeeit Steifen unb ©ntbecfungen feeben

wir nur eine ©teile au$ beit Sagebiidjern bc3 Gotumbuö
über ba§ neuentbedte 2onb tjeroor

:

„Sie Hnmutfj bicfeS Sanbeso," fagt er, „fteljt tjoef) über

berjenigen ber ©beite »oit Gorboba. 2Ule Säume ginnten oon

immergrünem Saube unb finb ewig mit grüdjten beloben. Stuf

bem ©oben fteffen bie itrouter l)odj unb btüljcub. Sie Siifte

finb lau wie im 2lpril in Gaftitien, e3 fingt bie 9tad)tigaü

füfeer, ol3 man e3 betreiben fann. Sei 9tad)t fingen wicbev

anbere, fteinere Söget; oud) feöre id) nuferen ©raSfeiipfer unb

bie gröfdje. Ginmal fam id) in eine tiefe cingefcfyloffene .fpafen

bud)t unb faf), wa3 fein Singe gefetjen: ljof)e$ ©ebirge, oon

bem bie ©Baffer liebtid) fjerabftrömen. Sa3 ©ebirge war bc*

bedt mit Sannen unb anberen uielfadj gcftaltetcn, mit fdjönen

©tiitfecn gefdpnüdtctt ©äumen. Sen Strom fjinauffteucrub,

ber in bie ©udjt miiitbcte, war id) erftaunt über bie fügten

©djatten, bie frpftatl [jetten SBaffcr unb bie ber ©ingoögct.

©3 war mir, als mödjte idj fo eilten 0rt nie oertaffen, oI$

fönntcu taufetib ßungcu bieö atlcä nid)t wiebergeben, at3 wei=
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gcrc fid) bie wcrjauberte fiatib eg niebet^ufdjreiben." — 3U
foldjer bercbteu Sdjilbernng ^atte bie Schönheit ber Statur ben

einfachen Seemann begeiftert!

Turd) bie großen Steifen unb Entbetfungen nahm natürlich

and; bie Sänberfutibe unb tmr allem bie Erbbefdjreibung einen

bebcutenben Sluffdjmuug.

Sorbet „mar bag Sntcreffe ber Steifen faft ganj brama*

tifdj, ja bie nothmcnbige unb baju fo lcid)te Einmifdjung beg

SBunberbarcit gab ihnen beinahe epifdjc gärbung. Tie Sitten

ber ©ölfer mürben tninber befdjriebcit, alg fie fid) burd) ben

Äontaft ber Steifenben mit ben Eingeborenen anfdjaulid) malten.

Tic ©egetation blieb namenlog unb uubeadjtct, menn nid)t hier

unb ba einer feljr angenehmen ober feltfant geftalteten grudjt

ober einer aufjerorbcntlidjeit Timenfiou ooit Stamm unb ©lätteru

gebadjt mürbe" u.
f.
m. (§umbolbt, ÄoSmog II., S. 69 .) fDtit

ber junchmcnben Äu8bef)nung bcg ®efid)tgfrcifeg
,

ber madjfen-

ben 5>*ne oon Sbeen unb ©efüljlen unb ihrer 2Bed)feImirfung

nerfdjmanb nun bag bramatifche Element halb gäitälicß, mürbe

aber reichlich erfejjt burd) ben „Steidjthum beS 33 eobatf)teten , bie

©rüfje ber 2öeltanfid)t unb bag rühmliche ©eftrebeu, bie Sigen-

thümlidjfeit jeber oatcrlänbifdjen Sprache 31m anfd)aulichctt Tar*

ftellung ju benufcen. — Ohne ben h e ' n!at^ I^ etl ©oben 31t uer*

laffeit, folleit mir nidjt nur erfahren föttnett, mie bie Srbriube

in ben entfernteften 3 0,,en gcftaltet ift, melche Thier* unb

ißffaujcnformen fie beleben; eg fall ung ein ©ilb ocrfrfjafft

merbeit, bag menigfteng einen Tljeil ber Ginbrüde lebeitbig

miebergicbt, meld)e ber SJtenfd) in jeglidjer 3 one öon ber

Slufjeumelt empfängt. Tiefer Slnforbcrung 311 genügen, biefem

©ebürfnifc einer SIrt gciftiger ^rcubcit
,

meldje bag 9lltertl)um

nicht fauute, arbeitet bie neuere 3^'^ bie Slrbeit gelingt, meil

fie bag gemcinfame SBerf aller gebilbetenj Stationen ift, meil fie

bei ber ©crooüfommnung ber ©emeguuggmittel auf SJteer unb
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Sntib bic Sßelt $ugänglid)cr, ihre einzelnen Ifjcilc in ber tuciteften

ffieriie oergleidjbarer nmcfjt. (£>unibolbt, fto£nio3 11., 71.)

Slm fräftigftcn uttb gelungenften £>at biefeit 2Bcg mobcruer

9?atnr= nnb (Srbbefdjreibung unfer großer £aitb£maun ©eorg

gorftcr (f 1794) eiugefdjtagett.

2)urd) gorfter begann, fagt ^umbolbt, ©. 72, eine neue

Slera loiffeufdjafttidjer Steifen, bereit 3,DCC^ »crgleidjcube Grb-

nnb ©iilferfuitbe ift. Sütit einem feinen äftl)ctifd)cn @efül)(e

begabt, in fid) bcioat)rcnb bie lebenssfrifdjen ©über, ioeld)e auf

Safjiti nnb anberen, bamalS glürflichereit (Silanben ber ©übfee

feine ©fjantafie erfüllt Ijatten, fd)ilbertc gorftcr juerft mit 9lu*

mntl) bie tvedjfelnbctt ©egetationSftufen, bie flimatifd)en ©er*

fjältniffe, bie 9?af)rungSftoffe in Schiebung auf bie ©efittung

ber SDfcitfdjen nad) ©erfd)iebeul)eit iljrer urfpriinglidjen 9Bol)it=

fitye unb ifprer Slbftammung. 5Ulc3, ioa3 ber Slnfidjt einer auS*

länbifdjeit Statur SBafjrfjeit, Snbioibualität unb 9lnfcf)aulid)feit

getüciljrett famt
, finbet fief) in feinen SBerfen üereitit. Stidjt

etwa nur in feiner trefflichen ©efdjrcibuiig ber jtociten Steife

bes Kapitän ßoof, foubern mel)r nod) iit ben Heilten Schriften

liegt ber Seim $u oieletn ©roßen, toa§ bic fpätere 3 e ' f Äur

Steife gebradjt ßat. 2öir neunen nur bie Stanten eine« Stitter,

©efdjel, tpumbotbt, ate ber SW(inner, toeldje auf biefent Söcge

crfolgrcid) toeiter fortgefdjritten fittb.

31 u f b e tu ©ebicte ber ©oefie h flt fid) in nuferem

©atcrlaube, ebenfo tuie in anberen Literaturen, bas Staturgefüljl

biä tief in baä adjtjefjntc Sahrljunbert Hinein in ber beS

3bt)[l8, bcS ©d)äferroitiau3 unb beö £ef)rgebid)t$ offenbart.

Singeregt burd) ben ©liglänber OnnteS ^homfoit, beffeit bc*

fdjreibenbeö ©ebidjt „®ie Saljre^eiten" einen feutinieutaleit fiang

jur Statur fuitbgiebt, ioanbeltcn auf biefent 2Bege ©aul $lcin*

iniiig, ^eiitrid) ©rodeä, ©walb »oit Sleift, fyriebrid)

ooit .fingeborn, ©alomon ©efjner, SUbredjt oon.f!)aller
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uub felbft nod) 3ol). £einrid) äJojj; fie laffen eine (icbcüoüc

.'pingabe an bie 9Jatur uttb ein befdfaulidjeä 83erfenfeit in bie*

fefbe erfenncn. ?ll£ bcfonberS djaraftcriftifdj führen mir ein

Stiicf au» fileiftä „Jrüffling" an:

•§ier, roo ber gelehncte Jel?. mit imniergrüucnbcn Sannen

®eroachicn, ben bläulichen Strom jur £iälfte mit Sdjatteit bcbecfet,

§ier will ich in? örüne mich fe&en. — ß roelch ein @eläd)ter bcr greube

'Belebt runb um mich ba? Saub! — ffriebfcrtigc Sörfer uub gerben

Uub £>ügel unb S5?älbcr ! SSo foll mein irrcnbc? fÄugc fich auoruhn?

£>icr unter ber grüncnben Saat, bie (ich in fchmälernbett Seelen,

'Dlit bunten Blumen burchmirft, in roeiter gerne ocrlieret?

Sort unter ben Seichen, befranst mit Üiofenhecfcn uub Sdjlfh&orn ?

Stuf einmal reißet mein Hlugc bcr atfgcroaltige Seit fort,

Gin blauer Hlbgruitb ootl tatijcnber 28eQcn. Sie ftrahlenbc Sonne

28irft einen Fimmel ooH Sterne barauf. Sie fHiefen bc? Blaffer?

Surthtaumclu, auf? neue belebt, bie unabsehbare gläcbe. —
Sieh, länbliche HJlufe, ben Hlngcr ootl Sioffe! Sie toerfeu

Sen Hiaden empor unb ftampfen mit frcubig roiehember Stimme;

Ser 5<d)tenroalb wiehert jurüd. ©cflcdtc &üfje burehmaten,

öeführt ooni crnften Stier, be? '-Weierhof? bufdjidjtc Sümpfe.

Gin öang Pott G?pcn uub SSeiben fuhrt ju ihm, unb hinter ihm hebt fich

Gin fHcbcngebirg empor, mit Shmfueftäben bepflanzet;

Gin Sfjcil ift mit Schimmer umroebt, in glor bcr anbre gchüllet;

3ßt flicht bie SÖolfe; ber Schimmer eilt ftaffelioei? über ben anberu.

Sie Scrdjc befleißet bie Suft, fielst unter fich l’cligc Silier,

Bleibt jehroeben unb jubilirt. Ser Älaug be? toirbelnbcn Siebe?

Grgö&t ben adernbeu Sanbmanu. Gr horcht gen £mume(; bann lehnt er

Sich über ben mühlenben fPflug, wirft braune Sellen aui? Grbreich,

Verfolgt oou firähcit unb Glftcrn. Ser Säemann fchreitet gemefjen,

©iefjt golbenen fliegen ihm nach u. f. ro.

9iid)t minber leljrreid; ift fofgenbe Stelle nu3 |mller£

„SUpen", bie mir um fo auSfütjrlidjcr geben, abS ba3 ©ebidit

felbft motjl jiemlid) unbefaunt fein biirfte:

.(3. BJcitn Sitan? erfter Strahl ber ©ipfel Schnee «ergülbet

Unb fein Derflärter Blid bie Hiebei unterbrüdt.

So roirb, nm? bie Hiatur am präd)tigftcn gebilbet,

HJiit immer neuer Suft oon einem Berg crblidt;

Surch ben ^erfahrnen Sunft oon einer bünnen Blolfc
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eröffnet fid> jugleicb ber Scbauplab einer ©eit,

ein weiter Slufentbalt »on mehr als einem Solfe,

Seigt alles auf einmal, tuaS fein Sejirf enthält

;

ein fanfter Sdjwinbel fcbliefjt bie allju fdjroacbcu Singen,

Die ben ju breiten Sfreis nid)t burdjjuidjauen taugen.

34. ein angenehm ©emijd) bon Sergen, JclS mtb Seen

Sollt nach unb nad) erbleicht, bod) beutlid) ins ©efiebt.

Die blaue fjfcrne idjließt ein Strang begleiteter Jpöben,

©orauf ein fcbmarjter ©alb bie lebten Strahlen bricht.

Salb jeigt ein nab ©ebirg’ bie fanft erhabnen tpügef,

©oaoii ein laut ©eblöf im Dbale wieberljaüt;

Salb febeint eia breiter ©ee ein meilcnlanger (Spiegel,

Sluf beffen glatter fflutb ein jitternb fyeuer wallt;

Salb aber öffnet ficb ein Strich oon grünen JI)älern,

55Jie, Ijin unb Ijer gefriimmt, fief; int Cntfernen [chtnätern.

35. Dort fenft ein fahler Serg bie glatten ©üttbe nieber.

Der ein ocrjäbrteS GiS bem .£>intntel gleich getürmt,

Sein froftiger Ärtjftall fdjidt alle ©trablett wieber,

Den bie geftiegne im SfrebS umfonft beftiirmt.

Sticht fern bom Gife ftrerft, »oll futterreicber ©eibe.

Sin fruchtbares ©ebirg’ ben breiten Stiicfen her:

Sein fanftcr Slbbattg glänjt »on reifcttbcui ©etreibc

Unb feilte .ftftgel fittb oon Ijunbcrt gerben fdjwer.

Den uabett ©egenftanb 6ou unterfcbiebitcn 3 °" cn

Dreititt nur ein engcS Dbal, wo fühle Schatten wohnen.

36. £iier jeigt ein fteiler Serg bie ntaucrglcicben S»i(jett,

Gin ©albftrom eilt binburd) unb ftürjet 0rall auf ffatt-

Der bidbefebaumte Jluß bringt burd) ber Seifen Stilen

Unb fdjießt mit jäher Straft weit über ihren ©all;

DaS bünne ©affer tbcilt bcS tiefen galleS Gile,

Sn ber »erbieften 2uft fdjmebt ein bewegtes ©rau.

Gitt Sicgettbogen ftrablt burdj bie jerftäublcn Dbctlc

Unb baS entfernte Dbal tränft ein beftäubger Df)au.

Gin ©anbrer fiebt erftaunt im .ftintmcl Ströme fliefjen.

Die aus ben ©olfett fliebn unb ftcb in ©olfen giefjen.

38. ©ettn bort ber Sottnc £id)t burd) fliebnbc Stebel ftroblet

Unb »on 6em itaffeu Saub ber ©olfen Dbrättcu rnifdjt,

©irb aller ©efen ©(ans mit einem Sicht bemalet,

Das auf ben Slättcru fdjwebt unb bie Statur erfriiebt;
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Sie Suft erfüllet fid) mii reinen Ämbrabämpfen,

Sic gieren» turnt öeidfledjt gelinben ©eften jollt,

Set ©turnen fcfjedidjt .\)cer fdjeiiit um ben SHonn ju fämpfen.

Sin liebte» himmelblau beidjämt ein nabe» ©olb;

Gin ganj ©ebirge fdjeint, gefirnißt ooit bem Siegen,

Gin grüiienber Sapet, geftidt mit Siegcnbögcn.

39. Sort ragt ba» t)ot)C haupt am ebten Gnjianc

©eit übcr’it tiiebent Gbor ber ifJöbelfräutcr t)in;

Gin gattje» ©lumenoolf bient unter feiner gabne,

Sein blauer ©ruber felbft büdt fid) unb eljrct it)n.

Ser ©lumen belle» ©olb, in Straften timgebogen,

Tt)ürmt fief) am Stengel auf unb frönt iein grau ©eroanb;

Ser ©lütter glatte» ©eif>, mit tiefem ©riiu burebsogen,

©eftrablt ber bunte ©li£ boitt feuchten Siamant;

©ercdjtefte» ©efetj ! baß Straft fid) $icr üeriuäljle,

3n einem fdjöneu Seib mobnt eine jdföne Seele.

40. hier friccfjt ein nichtig Straut, glcid) einem grauen Siebei,

Sem bie Slatur fein ©latt im fireuje fiingelegt;

Sic Ijolbc ©lume jeigt bie jiuei ocrgolb’ten Schnäbel,

Sie ein öou Ulmetljßl’t gebilb’ter ©pgel tragt.

Sort rnirft ein glänjcnb ©latt, im Ringer au»geferbet,

Stuf einen bellen ©ad) bcu grünen ©icberfdjein;

Ser ©hinten garten Scbnee, ben matter ©urpur färbet,

Schließt ein geftreiftcr Stern in roeiße Strablen ein;

Smaragb unb Stofen blüben auch auf jertretner heibe

Unb gclfeii betten fid) mit einem tßurpurfleibc u. f. m.

V. Bas inoöcntr llaturgrfiiljl.

2Bir fabelt mit nnfereit SluSfüljrungen tm>f)t 3»r ©eitüge

betuiefen, bafj bie 2tu8beljnuug bc8 SegriffS ber 9?aturfdjönf)eit

auf ba8 Staude, 2>üftere uttb Dcbc, auf bag $f)antaftifd)c unb

23itbe, bag furchtbar ©rfjabene nidft nur bem Stttertfjume, fon-

bertt and) bem iWittclaftcr uttb felbft einem großen Jfjeile ber

'fteujeit fremb gemefen ift.

2lllcrbingg tjaben fiel; int Sttterttjume wie itt jenem Steile

ber Sfteujeit ntandje Stimmen fjören taffen, wetdje bie ©<f)önf)eit

and; ber ©ebirggmett priefen. £af)itt gehört 5 . 58. au* bem
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?ütertf)ume jene« tiefbewegte Siebemol)!, weldjea ber unglücflidjc

auf ber einfaraeit 3eUen >n
f
el SemitoS auSgefeftte s^^iIoftct bei

feiner enblidieit ©rlöfutig aus biefer Verbannung bem mittler*

weile liebgewonnenen felfigen ©ilaube juruft:
31

SBoljlauf betin, jdjeibenb begrüß’ idi ba-3 Saub!

2eb' wobt, mein ftelebad), ba$ mid) gefdjirmt

;

3be SHijmpbcu ber 93ädje, tljr 2lu’n, lebt mol)l,

3)u mächtig am SJorbcrg branbeiibeä fflteer,

9i!o bie ßlutben, erregt oon ben Stößen be3 Siibä,

Dft neptcit mein £>au))t in bem äötnfel ber ftluft,

)fi5o ben ffagenben üout, mann milb auf mid)

Giiiftürmtc ber Sdjincrj, ber tjermäifdje Sflcrg

3m Müdljntl oft mir Iieriibcrgcjnnbt I

3br ®rlinnen umber unb ?U)ollond Cnetl.

3 cb berlaf) euch nun, icb feßeibe Bon eueb,

$er nie jo Üüfjncd $u hoffen gemagt,

C Semno?, umflutbeM 2anb, leb mobil

Unb non ben teueren führen mir eine Stelle aus einem

Vriefe Äottrab ©effnerä (1541) an einen ©larner greunb „über

bie Vewunbcrung ber Verge" an, eine 2leujjerung ber 23e=

munberung für bie ©rofsartigfeit unb .fpcrrlidjfeit be§ |wd|=

gebirgeä, weldje aud) in intferen STageit faum überboten werben

fönnte: „So lange mir ©ott ba3 Seben fd>enft, habe id) bc*

fdjloffen, jährlich einige Verge ober boef) einen ju befteigeit,

tt)eilö um bie ©ebirgäflora fennen 311 lernen, tfjeilö um beit

Stürper ju träftigen unb ben ©eift ju erfrifdfen. 3Beldjeti

©enufj gemährt eS uidjt, bie ungeheuren Sergmaffen ju be*

tradjten unb baö £>aupt in bie äBolfeit ju ergeben ! Sßic

ftimmt cä jur ?lnbacht, wenn man umringt ift oon ben Sdjuee*

bomen, bie ber grofje SBeltbaumeiftcr an bem einen langen

SdjöpfungStage gefdjaffen h at! SBic leer ift bodj bas Sebeu,

' wie uiebrig baä Streben berer, bie auf bem ©rbboben umher--

friedjen, nur um ju erwerben unb fpiefjbürgerlid) jn geniefeen 1

3f)*ten bleibt bn$ irbifdjc ’jßarabieä oerfdjlofjcu."

(760)

Digitized by Google



Slber aße biefe Stimmen waren bodj feßr Dereinjclt: bie

große ÜReßrjaßl ocrmodjte nid)t in ba$ £ob einjuftimmen. 3a,

bie fiiblicßen Sölfer, befonberS bie Stalicner mtb ©panier,

führen fid) itod) heute »on ben Sllpcn unangenehm berührt unb

abgeftoßcn. „3ßrem burd) eine fo öiel reichere Siaturfcßönßeit

öerwößnteu Singe erfcßeint baS ©ewaltige beä Hochgebirges um

geheuer unb crbriidenb, baS Srnfte frnfter unb troftloS, baS

ÜBilbe grauenhaft unb entfehlicß",
35 ja, „felbft Siorbläitber,

rocldje längere $eit ben «ollen gauber ber füblichett Statur em-

pfuttben haben, fehen baS Hodjgebirgc nicht feiten mit bent

.©liefe beS fiiblidjeit äRenfcßen an". @o madjte auf SBincfel*

mann ber erfte Slnblicf ber Xiroler Sllpen einen gewaltigen

©inbruef; er nannte bie Serge „fdjredlid) fchöu" unb meinte,

mau habe nichts SBunberbarcS, uidjtS ©rftaunenbeS gefehen,

wenn man bieS 2anb nicht gefehen habe, nahm fich baher tor,

bei ©elegenßeit bie Serge wieber 31 t befudjen. Slllein balb er-

griff ihn ber Räuber ^er füblichen ©egenb, wo man „in

fdjattigen £orbcerwälbern unb in Sllleeit t»on hohen Gßpreffen

unb an ©atterwerfen toit Craugerieeit goßt", wo „bie Siatur

fo mannigfaltig, fo eutjüdenb ift, "baß fie immer neu bleibt,

unb bie ©pajiergänge tn einer folchen SDienge uorßanben finb,

baß aud) außer ben l;immlifcf)en Sillen auf jeben Xag im

3ahre ein neuer ©aug fönnte gerechnet werben". SllS er

bal)er nad) jwölf Saßren im ^riifjjafjr 1768 2irol wieberfaß,

uermod)tc er auch nicht einmal „relatioe tReije" mehr in ber

Sllpeulanbfchaft ju erfennen, unb „als er mit ßataceppi eine

©tuube in bie Jiroler Serge eingefaßten war, bemerfte biefer

plößlid), baß SSMndelmannS $ügc einen gattj teräuberten 3luS--

brud angenommen hatten, ©r rief: „©eßeu ©ie, mein greunb,

was für eine entfeßlid) fdjaurige Sanbfcßaft! 3>iefe unermeßlich
*

emporfteigenben Serge !" 36 ©o oollftänbig ßatte fid) fein

fRaturgefiißl öcrwotibelt.

CTOO)

Digitized by Google



47

SSäfjrcnb alfo biefc Unbefanntfdjaft mit bem ©ebirge bei

ben ©nblänbern in bem ©egenfajje »ott fiibtidjer unb nörblidjer

Statur Jemen ©runb fjatte, lag Jie bei ben Storblänbern in ber

Unbefanntfdjaft mit jenen ©egenbeu; beim bis ins adjtjefjnte

3af)rf)unbert mar bie eigentfidje ©ebirgSweft ben gcbitbeteu Söl*

fern 3torb*Suropa3 im großen unb ganzen offenbar fo gut tuie

unbetanut; 3unäd)ft aflcrbittgS wegen ifjrer Unjugänglidjfeit unb

Unwirtt)Ud)feit, oor adern aber aud) bcsfjafb, meit ba§ Statur»

gefüfjl ber Söcnigeit, wctdjc jene ©egenbeu betraten, fid) bafelbft

etjer juriidgefdjredt als angejogeit, ober Ijödjftenö fliid)tig att=

geregt fattb, »eit mithin bie ©ebirgSfanber auf bie Steifeluft

überhaupt nodj feine Sln^ie^itngäfraft auSüben tonnten.

Stouffeau mar e3, ber ba3 Staturgcfiif)! auf ba§ Söitb»

romantifdje unb furdjtbar ©rfjabene au$bef)nte unb bamit

juglcid) baSfelbe ooüftänbig umgeftaftetc.

Stouffeau war am Ufer beS ©enfer vgeeS oufgewadjfcn,

unb jene rci^enben Saubfdjaften bes nörblidjen Ufer# fjatten in

ifjm eine ftarfc unb tiefe Siebe jur Statur f)croorgcbrad)t, welche

burd) feine SSeftfhidjt uitb feinen £>ait gegen bie Ueberfuttur bi«

jur Ucberfcf)WengIiri)feit gefteigert würbe. SSenn fid) alfo anfangs

feine Siebe auf bie ganje, fid) felbft übertaffene Statur erftredte,

fo fiifjtte er fid) immer metjr unb met)r gerabc oott ben wif»

beften unb einfamften Umgebungen ungezogen, je tiefer fein

©emiitt) ertranfte. ,,3d) oerlaitge ©iejjbädje, getjen, Jaunen,

bitnftc SBcilber, Serge, raube auf» unb abfütjrenbe ^<fabe unb

redjt fürchterliche Slbgriinbe neben mir." Unb fo bedte er

(1761, in feiner neuen ,'peToife 87) feinen 3eitgenoffeu bie

SBunber ber bifit^er unbefannten SUpcnnatur auf, unb mit Sr»

ftauncu Ia§ man ^ier
,

bafj aud) biejettigen ©egenbeu i^rcit

eigeutf)ümlid)eu Räuber befi^cn
,
wo, wie e3 im 28. Sriefe bc3

1. Sudjeö Ijei^t
,

batb ungeheure gelfeitriffe über ^em Raupte

be» SöaubcrerS bangen, halb fdjäuntenbe, tofeubc SBafferfäöe
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ü)tt in eilten bitten 9iebel IjiiHen, ba(b ein nieuerfiegenber

©icfjbad) neben ihm einen Slbgrunb oott fdjwinbelerregenber

2iefe öffnet; wo er fid) halb im 2)unfel eines bid)teit SalbeS

ucrlicrt, halb beim ^eranstreten aus einer ©d)lud)t plüßlid)

bttrdj ben Slnblicf einer Iieblidjctt ÜDiattc cnt,;ücft wirb. —
ferner fdjilbert Sdouffeou bie ©egetifäße ttid)t nur non Äultur

uub Silbheit, fonberu and) in beit SRaturfcenen felbft! 9ladi

©ften bie Sölumett beS grülflingS, und) ©üben bie griidfyte beS

iperbfteS, nad) Diorben baS ©iS beS SinterS; fo oereinigte bie

ÜJiatur alle 3af)reS$eitett, alle Slimate, alle Süobetiformen in

fdjönfter Harmonie; and) bie ücrfcfjicbeu beleuchteten Scrgfpißett,

bie 9lbwed)feluttg oott ©onnenlid)t itnb ©Ratten, ber Unterfdjieb

ber SDiorgen* uub §lbenbbelcuchtung: alles erregte bie 93e=

tounberung immer toieber oou neuem uttb fdjieu fid) toic auf

einem wirflid)ctt Jljeater bar^uftellen. tiefer ÜJienge ber oer--

fdjiebeuften lüinbrücfe fdjrieb ber Sauberer bie 9luf)e ju, weldie

in feine ©eelc wieberfeljrte. 9l(S er aber bie Solfeitrcgiou

überfliegen uttb bie heitre $öl)e erlangt hatte, luo matt ®onner

uttb ©turnt unter fid) entftehen fal), ba erfaunte er bentlid) in

ber ^Reinheit ber Suft bie tual)re Urfadie feines ©timmitugS

toed)felS uttb ber Sieberfchr beS fo lange oertnißten ©eelem

friebettS. 3tt ber 2l)at, fagt er, ift eS ber allgemeine ©inbritd

bei allen (obtool)l fie eS nicht olle beachten), baß man in ber

reinen itnb flarcn Suft ^ofjer 93erge neben einer größeren

2eid)tig!eit beS 9lt^eml)olenS uttb beS ftörperS auch eine größere

Öeiterfeit beS ©eifteS empfinbet: bie Süttfd)e fittb weniger

heftig, bie 2eibcnfd)aftcn weniger h e *fj; bie ©cbaitfctt nehmen,

ber Umgebung entfprcdjeub, einen großartigen uttb erhabenen

Gfjarafter att, ein rul)igeS Sohlgefiihl, welches nid)tS ©djarfeS

unb ©innlicheS au fid) fyat. fdjciut, als ob matt beim

©mporfteigcit über ben Sol)itplaß ber 9)ienfd)eu alle uiebrigett

uttb weltlid)en Gmpfittbuugeit unten läjjt, unb je mehr mau fid)

(7f>2)
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bcn ßimmlifcßen Siegionen näfjcrt , nimmt bic ©cele etioaS non

ißrer unoeränberlicßett ^Reinheit an. 2Jian ift ernft, o^ite traurig,

rußig, oljtie unempfinblid) 311 fein. 3d) möchte behaupten, baß

bei einem längeren Slufentßalte an foldjem Orte feine heftige

©cmütßSbetoegung, feine fiaunenßaftigfeit ftanbßalten fattn, unb

icß bin oertounbcrt, Daß 99äber in ber ßeilfameit unb tooßl-

tbuenbett ©ebirgSluft und) nidjt 311 ben großen Heilmitteln ber

?fr3neifunbc unb ber ©ittlicßfeit gehören. — S)ic SDiamtigfaltig*

feit, ©roßartigfeit unb ©cßöußeit oon taufeitb iiberrafdjenben

©cßaufpielen, baS Vergnügen, immer neue ©egenftänbe um fkß

3U feßen, frembe $ögel, feltianie unb unbefannte 5J3fIanjen,

geioiffermaßen eine neue SJiatur 31t bctracßten, fid) in einer

neuen SBelt 311 befinben: alles bieS bietet ben ülugen ein un>

befcßreiblicßeS 35urcßeinanber
, beffen 3au&er nocß burtß bie

©urcßficßtigfeit ber 2uft crßößt loirb, benn biefe faßt bie fynrben

lebhafter, bie Umriffe fcßärfer, aüe SluSficßten itäßer erfeßeinen.

2>ie ©ntfernungen erfeßeinen geringer als in bet ©bene, mo bie

25 icßtigfeit ber 2uft bie ©rbc mit einem ©eßteier bebeeft; ber

Horyont bietet bem Sluge meßr ©egenftänbe, als er faffen 3U

fönneu feßeint: fur3, bieö ©cßaufpief ßat ettoaS SJiagifcßeS,

UebernatürlidjeS, baS ©eift unb ©inne be3aubert: man oergißt

alles, man oergißt fieß felbft, man meiß nießt meßr, too man ift."

©0 maeßte bie neue Heloife unb &ie onbern ©eßriften

SiouffeauS bie Ufer beS ©enfer ©eeS unb bie loeftlidje ©cßmei3

iiberßaupt balb 311 einem 3'^ für bie Souriften oon gan
(3

©uropa, jeber roollte „bie ßeiligen Orte ber Heloife oon Stouffeau"

feßeit, rooßin, toie Heiners
(
1788

) fagt, „fegt alle gremben

oon Saufantte aus toaUfaßrten"; unb nod) ßeute, naeß ßuttbert

3aßrcn, üben bie Sllpen biefelbe 2tn3ießungSfraft aus.

$ber bic neue Heloife roirfte nießt allein enoeiternb, fonbern

aneß gcrabesu umgeftaftenb auf baS Siaturgefüßl ein. Senn"

toie ber Helb ber Hcloife in ber ©infamfeit unb SBilbßeit ber

Sammlung. 92. ®. III. 69. 4 (76?)
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Statur, in her Steinljcit unb Älar^cit ber £uft feine SRufje unb

ben grieben feiner Seele mieberfanb, fo fudjten halb alle jart*

befaiteten, ooit unbefriebigter Sefjnfudjt erfüllten, Iranfeit unb

oerle&ten Seelen in ber unneränberlidfen iRein^eit, Stille unb

©röfje ber 9llpennatur .ßufludft tior bem ©eroiil|(, bem Sdjmufce

unb ber $leinlid)feit beS menfd)lid)en SDafetnS. Qn ben ©in«

oben unb SEBilbniffen erblidten bie gefüf)l»oHen ©5emütl)er

Sdjönfjeiten unb 2Bunber, meldje ben anbern SJtenfdjen «er-

borgen blieben unb meldje iljr §erj über alle 9llltäglid)feit unb

©emcinfjeit emporfjob. SLRit einem ©orte, bie Sluffaffung ber

Statur mürbe fortan eine fubjeftioe unb ba§ $erl)ältnifj be«

SJtenfdjen jit berfelbeit ein meljr innerlid)e8. SJtan ftanb ber

Statur nic^t meljr falt unb fremb gegenüber, foitbern liel) ifjr

eine Seele; man meinte bie Sprache ber Statur oerfteljcn ju

fonnett unb erblidte in iljren taufenbfad) med)fclnbcn ©r*

fMeinungen unb guftänben, in ber ftillen ©infamfeit ber SBälbev

unb $f)tiler, in ben gemaltig emporragenben Spieen unb

fyelfcn nur bie ftummcu Spicgelbilber ber eigenen inneren

Seclenjuftänbe, unb je meljr mau fid) bod) burdj bie ftultur

uon ber Statur entfernt muffte, unb je meljr man fid) »on ber

SBelt abgeftoffen füllte, bcfto oerlangenber ftredte man nad;

iljr bie ülrme auä:

Stimm midi, nimm mid) bin aufs neue,

®oü ift meiner Sciben SJtaßl

SSicbcr fefjrt ju bir in Sicuc,

0 Statur, bu metgetrene,

Ter im ©lüde bein oergaß. (SJt. .Ünlticd.)

furj, c8 cutftanb biejettige 2lrt be8'Staturgefüf)l§, mcldje man mit

bem Stamen ber fentimentalen ober mobernen $u bejeidjneit pflegt

Stiemanb tjat bie3 Sefjuen unb Umfaffen ber Statur an--

fcfjaulidjer bargeftcllt, als uufer Sdjiller in feinem ©cbidjte „3)ic

Sbealc"

:
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3Bie einft mit fleljciibem Verlangen

fßpgmation ben ©teilt umfdjlofj,

3ii« in best SKarmor« falte SBangen

Gntpfinbung glüljenb fid) ergoß,

©o fdglang ict) mid) mit Siebeäarmen

Um bie Statur mit 3ugenbluft,

93i« fie ju atljmen, ju enoarmen

begann an meiner Sidjterbruft,

Unb tljeilenb meine Slammentriebe,

Sie ftumme eine Spraye fanb,

®tir roicbergab ben Su& ber Siebe

Unb meinet ^erjenä Slang öerftanb;

Sa lebte mir ber ©aum, bie SRofe,

9Wir fang ber Cuellcn ©Überfall,

(£« füllte felbft ba« ©eelenloie

5?on meine« fiebert« SBieberljall.

£anb in $anb mit biefer jubjeftiüeti Staturanfcfjauung ging

bei Stouffeau bie gorberuttg einer faft unbefdjräuften söeredjti--

gung ber 3nbiöibualität gegenüber ben in Staat unb ©efefl»

fdjaft, in ßunft unb fieben beftc^enben, meift oerfnöc^erten

Siegeln unb Orbnuttgen. Stber mäfyrenb bieg in fjrattfreic^ jene

„fiirdjterlidje öemegung" fiertmrrief, mcldje mir alg fran^öftfe^e

Steöotution bcjeidincn, beroirfte eg in Seutfdjlanb eine mädjtige

llmmätjung auf titerarifdjem ©ebiete, melcfje ben tarnen

„Sturm» unb Srangpcriobe" fiifjrt.

3n Seutfdjlanb Ratten feopftod, SSietanb unb Seffing in

»erfdjiebener SBeifc neue Sahnen eröffnet unb eine ©ätjrung in

ber beutfd)en Sugcitb fjcruorgcrufen, meldje ftürmifcf) auf> unb

abmogte, ungeftüm non einem ©ftrern jum anbern brängte.

Sag Siatureuangetium Stouffeaug aber mar ber eleftrifc^e

gunfe, meldjcr bie SDiine entjiinbete unb rooburdj bag, mag

uitflar unb unbemufjt im $erjen ber beutfdjen Sugenb gelegen

tjatte, fieben utib Semufjtfein ,
giet unb Siidjtung, ©efjalt unb

©eftalt gemaitn. Stiitftcfjr jur Statur, §(bfd)üttctung ber Äetten,

4* (766)
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in roefdje ber SRenfd) ltttb feine greitjeit burd) eine fatfcfje unb

unfelige ftulturcntmidefung gefdjlagen morben mar, baS toaren

bie SofungSmorte ber Stürmer unb 35ränger
,

unb nichts

ftimmte ju ber namentofeu ©cf)nfud)t, ber 2uft am ©djmcrj,

ber brütcnben ©djrocrmutb, ber 3erriffenf)eU unb SBerjroeiffung,

ben überfc^menglid)en ©efüljlen, in meld)e ba§ bamalige ©e*

fd)ted)t fid) ju oerfcnfen liebte, beffcr als ba3 Söilbe unb

fRomantifdje in ber fRatur; baä Urbilb ber Sanbfdjaft, mddjc

nun mit Vorliebe aufgefuc^t unb mit 332ciftcrfd)aft gefdjilbert

mürbe, mürbe bafyer jene oon fRoitffcau betriebene (Sinfiebetei

am 9Reiflerie: „(Sin non ber ©cf)neefd)mcl$e gebilbeter ©icß-

bad) ftiirjte in ber (Sntfernung non jman^ig ©dritten in ein

fdjmufcigeg SSaffer unb führte mit ©eräufdj ©Flamin, ©aitb unb

Steine mit ficf) fort, hinter un§ trennte eine Äette un$ugang=

lieber Reifen ben freien ißlafj, auf bem mir uns befanben, non

bem STfjeile ber ülfpen, bie man ©letfdjcr nennt, meil ungeheure,

unaufhörlich juneljmcnbe (Siägipfel fie feit Anfang ber SEBeft

»erbedeit. ©(^marje Satmcnmälber oerbreiteten ihre büftent

©chatten jur fRedjten, ein grofjeS ©ic^enge^ötj mar jitr Sinfen,

jenfeitö be§ ©iepacfjä unb jn unfern güfjen trennte uns bie

unermeßliche SBafferflädje ,
bie ber ©ee im ©djoft ber Sllpen

bilbet, oon ben reichen Ufern bc§ pays de Vaud, beren ©emälbe

ber ©ipfel beä majeftätifdjen 3ura frönte."

§lu§ fRouffeauS Sultoroeradjtung unb SRaturbegeifterung

floß ber Sfjarafter jener 3e'*, nämlich einegtfjeifs eine reoo

futionäre fRid)tung ber ©eifter, ein Sfufbänmen gegen bie ftaat*

tilgen unb gefeOfdjaftlichen 3nftänbe, un ^, anbrerfeitä eine franf>

bafte SScichheit unb Sentimentalität, eilt ©djmelgctt in unftaren

unb überfchmenglidjen ©efüf)len. Seibe fRid^tungen finbeit mir

am fdjärfften unb reinften bargcftcllt bei unferem <55oetf)e
;
benn

mäf)renb er im „©öfj oon 93crlid)ingen" ba§ Stuflct)nen ber

©eifter gegen bie ftaatlidje Crbitung ocremigt h<d, finben mir
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in feinem SRotnan „®ie fieiben beS jungen SSertßer" bie Iranf-

^afte SSeichßeit unb ©efiißlSfdjwelgerei, fottrie bie anberen uu«

gefunben Sluöroiidjfe feiner 3eit. SBertßer ift ein SRann non

reidjfter Gmpfinbung, feinftem ©efüßl, innigftem üftaturfinn : aber

alles bieS in einem SKaße, meines bie ©renje beS ©efunben

lueit überfcßreitet. UnS intereffirt ßier am meiften fein über-

fcßroenglicßeS Ülaturgefüßl, weldjeS fid) befonberS in bem Stiitf

oom 10. SDlai ju erlernten giebt, ba mir ßier ein attfdjaulidjeS

23ilb »on ber Dlaturempfinbung jener 3«tt überhaupt erhalten;

bort ßeißt eS:

„©ine munberbare Jpeiterfeit l)at meine ganje Seele ein-

genommen, gleich ben fügen grüßlingSmorgen, bie id) mit

ganjem £erjen genieße. 3cß bin allein unb freue mich meines

£ebenS in biefer ©egenb, bie für foldje Seelen gefcfjaffen ift

mic bie meine. 3d) fönnte jejjt nicßt jeicßnen, nicßt einen

Strid), unb bin nie ein größerer ÜÖialer gemefen, als in biefett

Slugenblicfcn. Söenit baS liebe Slßal um mich bampft unb bie

ßoße Sonne an ber Oberfläche ber unburcbbringlichen Jinfterniß

meines SBalbeS rußt, unb nur einzelne Straßlen fid) in baS

innere ^ciligtßum fteßlen, id) bann im ©rafe am fallen ben

33adße liege, unb näßer ber ©rbe taufenb mannigfaltige ©räScßen

mir merfroürbig merben, wenn id) baS SBimmeln ber fleinen

2Belt jwifcßen Jahnen, bie unjäßligen, unergrünblid)en ©eftalten

ber SBürmcßen, ber 2)lüdeit näßer an meinem §erjen fiißle unb

füßle bie ©cgenmarf beS allmächtigen, ber uns nacß feinem

Silbe fcßuf, bas SBeßen beS SlUliebenben, ber uns in ewiger

SBonue fdjwebenb trägt unb erßält — mein greunbl menn’S

bann um meine äugen hämmert unb bie 953ett um mich ßer

unb ber Fimmel ganj in meiner Seele rußn wie bie ©eftalt

einer ©eliebten, bann feßne icß mich oft tmb bettle: ach lönnteft

bn baS wieber auSbrüden, lönnteft bem Rapiere baS einßaucßen,

was fo üoll, fo warm in bir lebt, baß eS würbe ber Spiegel
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beiner «Seele
,

wie betne Seele ift ber Spiegel beä unenblidjen

©otte?! — SCRein greunb! ober id? gef)e barüber ju ©runbe,

ich erliege unter ber ©ewalt ber .fperrlidffeit biefer ®rfdjeinungcn I"

©oethe juchte, wie bie? ja jeine ?lrt war, burdj bie 't'av-

ftellung biejer firanl^eit jawohl fid) felbjt non folgen lieber*

j<f)wcnglid)feiten innerlich loSjulöfen, al? auch einen ähnlich t)etlen*

ben Sinflufj auj jeine 3dt jfu üben. $ie golge be? in ber ga^en

lejenbett SBelt wit grenjenlofem ©nthufiaSmu? aufgenommenen,

aber freilich auch mit wunberbarer ©ewalt gefchriebetien ©udje«

war jebod) nur ein wahre? „ 955ert^erfieber " ,
b. h- eine Steigerung

ber franffjajten Sentimentalität, welche nun bicfjterijd) oerflärt unb

bamit jajt fittlich gerechtfertigt fdjieit. ®a gab ©oetfje 1775 feinen

3eitgcnoffen bie Sehre nodjmal? mit ben SBortett eine? ®ebid)te?

:

3u ben 2 eiben be? jungen 2öertf)er.

Scber Säugling [efjut fid) jo ju lieben,

SebeS Stäbchen jo geliebt ju fein;

9ld), ber beiliflfte oon unfern Trieben,

'Barum quillt au£ iljm bie grimme tßein ? -

$u berocinft, bu liebft ihn, liebe Seele,

Stetteft fein ©cbächtnifj oon ber Schmach;

Sieb, bir toiuft fein @eift auä feiner $öl)le:

Sei ein Staun unb folge mir nicht nach!

$a? „SBertfjerfieber" bauerte atlerbing? nod) einige Qcit

fort, bi? am ©nbc ba? Reiter fid) in fid) felbjt oerjehrte.

fföit feinem „SBerthcr" ^at ©oethe ‘ jebenfaH? nicht nur

ba? SRaturgefüljl feiner geitgenoffen, foitbern auch bw folgenbeu

ßeiten oon allen franfhaften Serirruitgen befreit; hödjften? im

mobernen fRomane hat fid) jene ungefunbe SRaturempfiitbelci

erhalten, unb auch bie mobcrne fiprif fcheint ihrer al? eine?

bequemen .jpintergrunbe? nicht entrathen ju föimen ober jfu

wollen. 3m übrigen aber fleht unfer fRatnrgefiihl geläutert

unb gereinigt ba, in einer 91u?beh»ung, wie fie fein $oIf, fein
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3eitalter Bor unö gefannt f)at. 3ebet ©rbftridj bietet un$ bie

SButtber feiner ©lieberung unb ©eftaltung, atle Steile beS

»eiten 8d»pfung§freife3 Bom Hequator biä jur falten 3°ne
,

»o aud) immer ber griif)[ing eine ©lütlfe treibt, fönnen unb

bürfeit fic^ einer begeifternben Straft auf unfer ©entütlj erfreuen.

©£ »ürbe ju »eit führen, »oUten mir ba§ heutige 9latur>

gefüllt in feiner Uniuerfalität an einzelnen Sßeifpielen erläutern:
311

fo reicf) ift bie heutige Siteratur auf biefem ©ebiete an fjerr»

lidjen ©r^eugniffen aller Slrt. 2Bir befdjränfen unä bafjer auf

einen 2)id)ter, ber audj in bicfer 33ejiel)ung als ein SJfufter

haftest, id) meine auf ©oetf)e.

3öo ift eine einfache SRaturfccne natürlicher unb bod) fo

finnig unb anjiefjenb bargeftcllt, »ie in bem fleinen ©ebiete:

©in ©lumengl&dfeben

©om ©oben berbor

38ar friib gefproffet

lieblichem 3flor;

Sa fam ein ©ieneben

Unb nafdjte fein,

Sie muffen too^I beibe

ftür einanber fein!

2Bo ift bie Jreube am er»ad)enbett griifjlinge anmutiger

auSgefprodjen als in feinem ©ebidjte „fjrüljjeitiger grü^ling"?

Sage ber Söonne

Kommt ilfr fo halb?

Scbcnft mir bie Sonne

Jpiigel unb 25?alb?

SReidblicber fließen

©ärfjtein jtuntaf,

Sinb ei bie ©Hefen,

3ft ei bas I^at.

©laulidje Srifc^c!

fjimmel unb £>öb’!

©olbene gifebe

SBimmeln im See.

Snnte$ ©efieber

fHaufdjet im £>atn;

(gimmliicbe Sieber

Sdjatlen barein!

Unter bcS ©rünen

©tübenber Straft

SRafdfen bie ©ienen

Summenb am Saft.

Seife ©cioegung

©ebt in ber Suft.

SKeijenbe SRcgung,

Scbfäfcrnber Suft.
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SDfäd)tiger reget

SSalb fiel) ein $audj,

Tor er berlieret

©feid> fief) im Strauß

91ber $um (Bufen

Äefirt er surüd.

Reifet, iijr ®Jufen,

fragen bad ©Ifid!

Saget, feit geffertt

2Bie mir gcWwb?
Siebtidje ©djtoeftcrn,

Siebreu ift ba!

3Ber bat Der Sebnfudjt ttod) Italien berebtere SBorte ju

leiben getoufjt, ntö ©oetbe iit feinem ÜRignonliebe? 3a, man

fanit jagen, nie unb nirgenbS oietleidjt im ganzen öereid) ber

beutfdjen ißoefie b ot fief) ein tiefeä ©efiibl in böseren Xönen

auögefprodjen. 2Ber fidf) Don ber lieblichen Siaturfdjilberung ber

erften $8erfe:

.ftennft bu bob Saub, mo bie Sitronen bfütjn,

3m bunfeln 2aub bic ©olb-Drangen glüt)n,

(Sin fünfter 3Binb nom blauen Fimmel roeljt,

Tie SDitjrtbe ftill unb fjod) ber iiorbeer fte^t?

noch nicht mit untüiberfteblicber ©emalt fortgeriffen fühlt, ben

ergreift aber ficher ber mieberbolte STn^ruf ber lebten geilen:

fiennft bu eb roobf —
Tnijin, bobin

2o6 mich mit bir, o mein ©eliebter, jiefjn!

Unb bagfelbe ftarfc unb tiefe SRaturgefiibl bnrdjbringt auch alle

übrigen SBcrfe ©octbeS, fotoobl feine Steifen burd) bie Sdjmeij

unb Stalien, a!3 auch bie ÜJtetamorpbofc ber ißflansen unb fein

fiebenöroerf, bett „gauft". 3cb erinnere nur an ben ©pajier*

gang gaufti mit SBagner, rno ber erftere in bie bebeutungS*

Dollen SDäorte au3brid)t:

Tor (ob und bieder Stunbe fröneö ©ut

Turr (oiren Trübfinn nirt bertümmern!

©etrarte, toie in Slbenbfonneglut

Tie griinumgebnen .viütten Wummern!
(770)
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Sic riicft unb locidjt, ber Sag ift überlebt,

3>ort eilt fie ijin unb förbert ucueb Seben.

0, bafi fein ginget micb oom 33obcu Ijebt,

gt)r nadj unb immer nad) ju ftrebeu!

gd) fäf) im cio’gcu Sonueuftrafjl

®ie ftitle 2Belt ju meinen güfjcn,

©ntjünbet alle £>öl)u, beruhigt jebcö I^al,

$en Silberbad) in golbne Ströme fließen.

'Jfidjt bemmte bann ben göttergleic^en Sauf

®er milbe 93erg mit allen feinen Sdjludjten;

Sdjon tl)ut baö SUteer fid) mit erwärmten S8ud)ten

!8or ben erftaunten Äugen auf.

$od) idjeiut bic ßiöttin enbfid) «egjufinfeu;

Äüein ber neue Iricb ermaßt,

3d) eile fort, ifjr eio’ged fließt ju trinfen,

5?or mir ber Jag unb hinter mir bie 92ad)t,

Jeu Jpimntel über mir unb unter mir bic SEBcllen.

(£in fd)öuer Jrgum, inbeffen fie emmeidjt!

Ädj ju beö (tJeifteö glügcln roirb fo leicht

Stein förperlidjer glügel fid) gefeiten.

Jod) ift e$ jebem eingeboren,

Jafj fein ®efül)l tjinauf unb oormärtst bringt,

äBenn über un$, im blauen SRaum uertoren,

3^r jd)ntcttcrnb Sieb bie Serdje fingt,

ÜSenn über fdjroffen gidjtenfjöfjn

Jcr Äbler auagebreitet fdjroebt,

Unb über glädjen, über Seen

Der Siranid) ttad) ber $eimatf) ftrebt.

Unb enblid), wer tjat eifriger feine .ßeitgenoffeu angeregt,

„bess Söettaü« heilige 9Jatf)fe( ju löfen", ba« Söiinbnijj ju er*

neuern, welche« einft im Sugenbalter ber aJJcnfdjfjeit '.ßfftjfif,

^f)Uofopf)ie unb 'ißoefie ju einem untrennbaren ©attjen oerbanb?

3n ber £fjat, audj hierin ftetjt unfer ©oetfyc cinjig unb uniiber*

troffen ba!

£od) ich will bie ©ebulb be« Sefer« nidjt länger auf bie

^}robe ftellen; id; würbe midj aber glüdtid) fdjäfjett, wenn cs

mir trofc ber fragmentarifc^en 23ef)anbfung be« Stoffe«, weldjc

(771 )
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mancfje Stütze, ja ntandje Literatur ganj ju übergeben jroang,

gelungen wäre, bem Scfer einen (Sinblicf in bie 9(rt uub SSeifc

ju »erfdjaffen, in toeldjer fidj ber ©inn für bie ©cfjönfjeiten

ber 9iatur in alter unb itener $eit ju erfennen gegeben tjat.

5t nmcrf ungcn.
I
Sopfjofle«’ Sintigone, übcrfe&t oon Toniter , 3}. 332 ff.

— ®er-

gleicbe ©djitler« afabemift^e SlntrittOrebe: „38a3 ^cifjt unb $u meinem

3toecfe ftubirt man Uniöer)algefd)id)te?“

II „9lu3 ber fiutturgcfdjidjtc CuropasS (^Pflan^cn unb Jpau^ttjierc).*'

Sammlung gemeiuoerftänblidicr roifienfeftafttiefter Sorträge, fjeraueigegeben

oon SJirdjoro unb §olfenborff, Str. 348. — „Ter ©inftuß ber Statur auj

bie ßultureutroidclung ber SDienfdjen ebeitba Str. 464.
s Programm ber Stirfteti- unb 8anbc3)d)ule Steiften, 1875.
4 ©rfpUerS 38crfc, 33erlin, ©. $empel. 93b. XV, S. 484.

5
93ct uadjftcbenbcr Sdjilberung ftat fiel) 3>crfaijer angelernt an ©utbe'

SBagner, ücljrbucf) ber ©eograpftic. 5. Sluflage, II., ©. 129—131.
8

38clder, ©ötterleftre, I., 557.
7

greller, ©ricdpfdje Sttnbologie, I., S. 363—364.
’

8 Gigene Uebcrtraguug. Sllfmann, JJr. 53: 93crgf, Poetae Pyrici’ p.645

fvtToraiy if’ogfuiy xogvtfal rt xai ifiigayyn,

TipuioWf tf xai yagdJgat,

!HjgH t dof;xiiiot xai yivot utkiaaäy

xai xriotfaX' fy flivOtat .Topi/ vgfat üi.6

tvdovoiy (f'oUjyiöy ifvka rayvaifpi-yiuy'

v eigene Hebertragung. 33crgf, P. L.* p. 816:

Hund tijr axiijy Ha&vXkor

xdfhaoy' xaköi' lö dtyJ'onr

r'tnaid; (f’tanat yalrat

uakuxuiuiug xXaitiaxut:

Tiugd if'avtäy tgt'h'Cn

7it]yyj (>iov<stt 7tn9oi>;'

tii uy ovy igioy 7iuQt‘ki>oi

xaiaywyioy totorio:
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14 ©igeue Uebertragung. ©appljo, 3ragm. 3: Scrgf, P. L. 8
p. 668:

'.lartQt; uh' niu/i xnknv atkiivav

dtp dnoxointotat iftitwov tl<fo(,

onnor’ uv 7tkij9uiart yuktatn kduttg

{«QyvQitt) nvyav.

11 ©igene Uebertragung. ©applfo, 3rragm. 52: ©ergt, P. L. p. 679:

Jitfvxt uh' ü atktiva

xni nki)in(ff(, uiaut tfi

yvxrfi, nctQtl tf’fQyf9’ ioqu,

iyui di uöva x«9tv&«>.

18 ©opgofted' Slntigonc, ftberfegt oon Xgubidjunt, ©. 100—105.
18 ©uripibeS’ 3°n - 83 ff.

w ©uripibeä’ Sfragm. au$ ©gaetgon bei 2Kog, a. a. 0. @. 103.

84 ©opgoHeS’ Sliaä, überiegt oon Xgubidjum, ©. 412 ff.

18
©benbafelbft ©. 856—865 (eigene Uebertragung).

18 ©uripibeö’ $ippolt;t., überfegt oon 9Kägtp, ©. 739 ff.

18 6opgofle$’ Sintigone, übcrf. oon Xgubitgum, 9$. 1126 ff.

18 §omer4 Cb. 5, 156 ff. unb 3t. 1, 349 ff ©crgleicge 31- 1. 34; 9,

182; 23, 58-61; Cb. 2, 261—262.
8I>

©opgoflcS' Cebipu$ JtoloneuS, übcrf. oonXgubicgunt unb SKincfioig,

©. 669 ff.

81 SopfjoffeS’ Slntigoue. ©. 415 ff*

88 Simonibeö, gragnt. 37. © 4 ff. : ©ergf, P. L.8
, p. 883:

. . . (O IfXOi,

oiov fyui Ttovov.

av tf'iiiuTfi* yrtkn9i)viö 1 ’r] iont xi'oiaoft; iv eltfQrxti

(fovQft 1

1

yrtkxroyöuifut.

vvxuknunti xvaviat tt tfroifut Gtttktif.

uvakiav d'vntQ9n' ttttv xöyav ßu9tl(tv

nttQtitnog xvuiuog ovx ttkiytn,

ov(f ’ itvfunv >j9iyyu)r,

xtiutvoi iv noQ'f VQfq ykuvitit. xnköv nftoatn.iov.

Fl tfi rot d'ttvüv tu yt tfttvöv qv,

xui xtv iuiüv \»i utrtutv kfnjöv vtifiyts ovn;.

xikofttu tl’ti’Jf tiufiioi tfi nüvtog,

fiitiua (f’uutiQov xttxöv. x. i. k.

85
Slriftopganes’ ©ögel, überfegt oon Xropfcn, ®. 211 ff.

8 * ©benba. ®. 1093—1097.
83

Slriftopg. ÜSolfcn, überfegt oon Xropfcn, ®. 275 ff.
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50 Cicero, de natura deoruni, II., 37.

11
5JcrgIeid)c: SHoicnbcrg, Xie 2t)ril bc$ $>oraj, S. 104 ff.

ts
'Jlad) 0ut^C‘3Bagner, Seljrbud) ber ©eograpljie , 5. Suflagc II..

0. 183. — Xuniel, 2ef)rbud) ber ©eograpfpc, 40. Stuilage, bernabgegeben

oon fiirdjboff, S. 205ff. — fßüty, 2efjrbud) ber oergleitfieiibeii lErbbefdirei-

butig, 9. 'Auflage, ®. 161 ff.

5" Siftor .'pcfjn, Italien, <Sfti3cn unb ©treiflic^ter. bei Jyrieblänber

über bie Gntftet)ung unb Cntioidcluttg bc$ ©efüf)($ für bad tHomantijdic

in ber 'JJatur, S. 37 f.

30
SJergl. Xeuffcl, 0efd)id)te ber röm. Siteratur, 2. 9luf(.. Ginteitung.

31 X. Sucretiuö GaruS, $ou ber 91atur ber ©ingc- Seutfd) oou

'Stüber, V., 937 bis ju Gilbe.

35 ÜSir geben bie Stellen aus iporaj nadj ber oortrefflidjen lieber-

jepuitg oon Softer, bc8 £.. $>orQtiu$ ftlaccuS fämmtlidje Xidftungen. 9Iaum-

bürg 1879. — Xie 9laturanfd|auung be$ §oroj ift auäfübrlid) befjanbelt

oon SRofenberg a. a. 0.
33 SBiHmann«, SBaltfjer oon ber 'Sogclroeibe, S. 137, 16 (Gigene

llcbertragung).

S6 die bluomeu üt dem grase dringent,

Same si lachen gegen der spilden sunuen.

In einem meien an dem morgen fruo,

Und die kleinen vogellln wol singent

In ir besten wise die si kunnen,

Wat wiinne mac sich da genügen zuo?

Ez ist wol halb ein himmelricbe.

Suhl wir sprechen, wat sich deine geliche,

S6 sage ich wat mir dicke bat

In minen ougen bat getan,

Und tiete oucli noch gt-siehe ich da t.

Swä ein edeliu schoene frowe reine,

Wol gekleidet undc wol gebunden,

Dur kurzewlle zuo vil liuten gät,

Hovellehen höhgemuot, niht eine,

Umbe sehende ein wenie linder stunden,

Alsam der sunne gegen den Sternen stät -

Der meie bringe uns al sin wunder,

Wat ist da wünnecllches under

Als ir vil minneclicher lip?

Wir laten alle bluomen stän,

Und kapfen an dat werde wip.
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34
©opfjofleS’ Jßljiloftct, überlebt Bon Bonner, ®. 1452 ff.

’ftQf w Gtff/a»' ymoav xitkimo.

X’Üq', ei titÄaflQOi’ |i'uif’QovQOV tu oi.

Nvutftti i‘ hvrdooi kn/uoxindtf.

xni xrr.iof IC 0Gi;y Ttirjov nnoßoi. iji,

ov noi-iiixi dij tovuoy tliy/9ti

*Qrir‘ ii'duuvyar TibjytoGi vöior.

noXi.rt di iftnyijs njV ijfifrfQite

’Kofitüoy uQoi TUtQtnfu il'fv ittoi

aiiji'or ätiitvnov ynutt^ouivu).

rvv d’. m XQtjrat .Ivxiöv rt noror

Itfnoinv iuät, in'notny ijd>j.

<!öji; s
- ov noTf i>jid‘ tmßüvin.

y(t'f
‘
. io jhjuvov nidov nuiiiitkov.

,s grieblänber, a. a. 0. ®. 37.
38 3u f*i| SBinftlmonn, II.,* @. 427 bei SricblSnbcr a. a. C.
37 Julie ou la nouvelle Ileloiso, lettres de deux amaus, habitans

d’tine petite ville au pied des Alpes; recueillics et publikes par J. J.

Kousseau, I, 1. XXIII. Leipsic 1801.

„Tant6t d’immenses rorhers pendaient en ruines au-desstis de ran

tute. Tant6t de hautes et bniyantes cascades m !

inondaient de leur

epais hrouillard. Tantöt un torrent eternel nuvrait ä mos cötes un

abyme dont les yeux n'osaicnt sonder la profondeur. Quclquefois

je me perdais dans l’obscuritl d'un bois touffu. Quelqucfois en sortant

d’un gouffre une agrlable prairie rljouissait tout ä coup mes regards.

Un rodlange dtonnant de la nature sauvage et de la nature cultivee . . .

la nature semblait encore prendre plaisir ä s’v mettre en Opposition

avec elle-meme ... Au levant les fleurs du printemps, au midi les

fruits de l’automne, au nord les glaces del’hiver; eile mmissait toutes

les Saisons dans le meme instant, tous les climats dans le memo lieu.

des terreins contraires sur le mi-me sol . . . Ajoutez les pointes des

monts diffdremment dclairdes, le clair-obscnr du soleil et des ombres.

et tous les accidens de lumiere qui en resultaient le matin et le soir;

vous aurez quelque idde des scenes continuelles qui ne cesserent

d’attirer mon admiration et qui semblaient m’etre oflertes en un vrai

thdätre . . . J’attribuais durant la premiere joumee, aux agremens de

rette varidtd, le calrae que je sentais renaitre en moi . . . Apres m’etre

promend dans le nuages, j’atteignais un sdjour plus serein, d’ou l’on

voit dans la saison le tonnere et l'orage se former au-dessous de soi

... Ce lut lä que je ddmelais sensiblement dans la puretd de l’air oii

(775)

Digitized by Google



je me trouvais, la vfritable cause du changement de mon humeur, et

du retour de cette paix interieure que j’avais perdue depuis si long-

temps. En effet, c’est une impression generale qu’üprouvent tous les

frommes, quoiqu’ ils ne l’observent pas tous, que sur les hautes mon-

tagncs oü l'air est pur et subtil, on sc scnt plus de facilitö dans la

respiration, plus de 16g£rete dans le corps, plus de serenit«; dans

l’esprit, les plaisirs>y sont moins ardens, les passions plus modirees.

Les möditations y prennent je ne sais quel caractere grand et sublime,

proportionne aux objects qui nous frappent, je ne sais quel volupte

tranquille qui n’a ricn d’äcre et de sensuel. Je semble qu’en s’ele-

vant au-dessus du sdjour des liommes on y laisse tous les sentimcnts

bas et terrestres, et qu’ä mesure qu'on approche des regions 6th£r6es,

Farne contracte quelque chose de leur inaltorable purete.

On y est grave sans melancolie, paisiblc saus indolencc, content

d’etre et de penser ... Je doute qu’aucune agitation violente, aucune

inaladie de vapeurs püt tenir contre un pareil söjour prolonge, et je

suis surpris que des bains de Fair salutaire et bienfaisant des montagnes

ne soient pas un des grands remfrdes de la medecine et de la

morale . . .

Imagines la variete, la grandeur, la beaut£ de mille etonants spec-

tacles; le plaisir de ne voir autour de soi que des objets tont nouveaux,

des oiseaux etrangers, des plantes bizarres et inconnues, d’observer en

iiuelque Sorte une autre naturc et de se trouver dans un nouveau monde.

Tout cela fait aux yeux un meiange inexprimable dont le cbanne aug-

mente encore pnr la subtilitc de Fair qui rend les couleurs plus vives.

les traits plus marques, rapprocbe tous les points de vue; les distances

paraissent moindres que dans les plaines, oü Flpaisseur de Fair couvre

la terre d’un voile , l'horison presente aux jeux plus d'objets qu’il

semble ne ppuvoir contenir: enfin, ce spectacle a je ne sais quoi de

magique, de surnaturel qui ravit Fesprit et les scus; on oublio tont,

on s’oublie soi-meme, on ne sait plus oü Fon est.“

“ ©S finbet fid) »ieücidjt fpöter einmal Öelcgenbeit. auf bie Italic*

nifd)e, fpanifdje, engltfdje unb cor allem bie neuere bcutfdje fiitcratur

näljer ein,$uget|eH.

Trudt bet Ücrlagäanflult unb Itudetd H. «. (Bonn. J. 5. 9lid)tfr) in i'ombotg.
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PrrlagsonBalt nnt DruArrti ä.>(6 (Dtrnals ). |. ßiAtfr) in Hamburg.

3tlJ0CtuaitbtC in !unftgeföi$tli(f)en unb äftt)eti|d)en Sffntj«

Bon $>uftao 5*ortifl. ©r. 8°, 50 Sogen, 2 ©änbe, eieg. Qct>. 9)?!. 9.—

.

Jnßaft: Sie itfjöne ®artentunft. — Sie SrfjSnbeit btt Vffanjrnroelt. — ®ottfrieb

Semper unb bit moberne Wrrfiiiettur. — fWafart unb bad TOabonnenibeal. —
fRafarl'4 gdjult Bon Slttjen. — StafacI'S Xibputa unb Sitter’« "Hderftctliflcnbilb. —
lad ®Mtgerid)t in btt Woirrei. — Xai ®otte«ibeal bei fmbcrt nnn tttjtf. —
Wiiftcfangelo unb Corntliu«. — Set Sen* Be* Vbibta«. — Sic ScituJ bti btn
Wien, bti tigian unb Xbortoalbfrit. — Saotoon unb Sfliobe. — Xit Vieth btt

Siidtelangtlo unb bti 9lifttd)fl. — Xit Stf)8nbeit bt4 mtnitbliifien Jfärper«. — Xit
bobtn SRefltn oon 3. S. ®adi unb t! Ban ®ct!boBtn. — Xit öftriftubDratoritn
oon Ctänbel unb fBectbonen, Ritl unb SJiSjft. — Siiftarb tBagner’s Stiftung in btt

Sunftgrfd)iiljte. — los Sequicm in (tiutn üeroorragrnbften Vertretern. — ’nbiolute

Öäijen btr Runft. — Xa4 <Be!en btr 'Jlntile. — ftleinigle ittn in btt Jtunft. —
Utbet iörmaluiig non Webäuben unb Statuen. — Sur Heftbetit beä Runfljjftoftbe*.

3«r (ßefdjidite bcs (öottcsibeals in ber bilbenbeit finnft

Bott (äuftao 3*oriig. ©r. 8°, 9 Sogen, elegant geheftet 9J11. 3.—

.

JnbaCt: Xo4 oortfiriftlidie ®otte4ibeal. — Xa4 (Jtoiteöibcai btt tbrifilidien ftunfl. —
Sie Xarfltflung götilirtier Vtrionen bunt) Snpeii unb Snmbole. — Xie Xatfteüung
Bon Bottoater. — ©oitpater in bet Vfaflit — ®otttatcr in ber SJIalrrri. — Xie
Xarflrllung ber Xreirinigteit. — Xi' Xrinitilt in ber Vlaftit. — Sie Xrinität in

bet Malerei. — Xie Krönung bet SWaria. — Xit £immelfat)rt bet Maria.

-A Sltn fllt . Sin Äünftler- unb i*icbc$ 9iomiin and 2IIt • .vellaö Bon IRoBrri

Aamerfing. 5Rit .Jüuftrationen non .£)erm. $ictrid)3. dritte burdj-

gefefjene Ültiflage. 3 Sänbe in $rad)tbaub gcb. 9)11. 18, bod)e(cgant gelj.

9JH. 15.

BJirnrr ,1rrie ® reffe fißrcibt: XicftS bcrtiirfie SUctl bri berühmten 3tulor4, ba4 un4
an btm gaben einer fpannetiben vonbliing eine glänjenbe Steiße Bon jarbenfatten Silbern
anc WU'VtBflä Botfü&rt. liegt in einer feinem innern SBertbe entlpredienben 'JJraitjt'

SluSgabe Bor. Xem Süerte fclbft braudicii ioit feine SJobrebc mehr ju ballen. Xie Stritit
be« 3n- unb StuMaiibeS bot einftimmig ibt Sotunt ju ©unften bei 9lomon« abae*
geben. Siele Silber finb meifterbaft geidniittcn unb teihrn fitf) ben beften (irjeiigniffen

bet mobernen •Öoljidjueiberunft ebenbürtig au bie Seite.

Pfjutagcapljun
Bon

Mtnifl’s (5cmiilbc (Bin tflircnliiirtirrliricf

ber .Stobt Jüamßurß

für jpemt CS. <C. gtdjroabe i*t

Sabinclt-Sormot ^IrciB 9Rf. 1.
|

golio jlformat iJ3reiä 3Jlf. 3.

®oppdlnbinctt* „ „ „ 2.
|

Sioijal' „ „ „ 5.

Bott beut ftilooll nuogefft^rten itplom, Äubinctt-gormat, ißrciä 3)11. 1

unb oon ber bttju gehörigen gcftbntatfuoUcn 3)lappe, Kab.-Jorinat, ißrei«3)lf 1.
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Ilerlagsonftnlt unb Pruthrrti |.«Ä. (vormals f. f. üirijtrrl in powburg.

Soeben ijt erftfjienen:

JJei^nett unb £>e|jen.

Sin SSortrag

üon

2S. ,§citfc,
Vrofeffor 6er SInatomie in Tübingen.

2. Stuftage. 'ISreiS 80

(5cfd)id)ttn aus Ufaüt und ftlb.

Silber aus bem ^flanjen«, £f)ier> unb 9}tcitfd)cu(ebett

non

^rof. ^friebr. Körner.

Steg. cart. in buntem Umfrfjlaq. ißrciS 1 50 9)tf.

Murbilber unb fjnntorcsltcn

au§ bem SllltagS» unb SDtobeleben ber Söffer

non

^rof. gfriebr. <£Örner.

Steg. cart. in buntem lltnfdjtag. ^reifl 1.50 SJtf.

Pilber ans btm flatttb unb Kulturleben.

Sou

s^rof. ^riebr. Körner.

Stegont cart. in buntem llmftfjlag, $rei^ 1.50 ®ff.

Ter Slerfaiter biefer ebenfo angenehm unterbaltenbcn wie brletjrenbtn liettüre rer

einigt griinblidtcb, gebiegrneb unb oiclfettiges 'iBijien mit ber Wabe jieittimaif

voller unb eleganter Tarftellung Seine tief jiorttftfi angelegte Statur otienbatt n4
atii ieber Seitr btefer anbeiniftnben firiilbtungrn, roeldie bie neueften Crgebniffe ber tr.Ben

idiaftlttbett Sotfdtungen in favbeniptübrubrr. bitrd) bie EdjSnbeit ihrer JWrm anibrrdienbrt

Tarftellung ioroobl ben («cbilbeten. wie einfacheren Staturen vor äugen führen.
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Die

Mliifung brs liarolinpfftirii Bridjes

unb bie
.

©titnbuitfl keitt fclbftänbiBet Staaten.

S?on

Dr. ’p. -Hinter
in Hattingen (Siufjr).

Hamburg.

SkrfagganftaU unb ®rucferei !.©. (oorm. 3. g. SRicf)ter).

1889.
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Tai 5Hed)i bei Ucbcricfung in frembe ©praßen loirb BorbcJjaltfn

ftür bic SHebaftion Berantroortfid) : Dr. gr. B. Iiolfctnborff in SRündftn,
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3U jener geit, mo ba« ÜKeromingijcfje Äönig«gefc^Iecf)t ber

Regierung unfähig unb feiner twrfjanben fd^ien, meldjer bie

föniglidje ©eroalt im tarnen berfelbett über ba« ©efammtreid)

au«üben formte, jo baß Alle, welche bisher nur eine unterge*

orbnete ©elbftänbigfeit genojjen, fief) ooüftänbig unabhängig ju

machen juchten: ba mar eS ber maffengeübte Sari SDiarteD,

meiner bie übermiit^igen ©roßen be« fianbe« unterbrüefte.

©in fofcfjer SSerjud) ber Auflöfung in Heine ©ebiete tonnte

allerbitig« oon Sari um jo leichter im Seime erftieft merben,

ba ber größere b>efer Joannen, roie jie ©infiarb in ber

2ebenSbefcf)reibung Sari« bc« ©roßen nennt, feine ©elbftänbigfeit

nießt etma auf eine ©tammeSöerfdjiebenhcit, fonbern barauf

grünben fonnte, baß bie alle« umfaffenbe ©emalt banieberlag.

Anbcrerjeit« aber hätte bieje Auflöfung nicht nur jur Unter*

brüefung ber gemeinjameit Freiheit geführt, fie mußte bei ber

bamaligen SBeltlage eine Unterwerfung unter frembe f»errjchaft

jur golge haben, ©ie ffranfen hätten, weil jie bie Unterorbnung

unter eine gemeinfame ©entralgewalt oerjdjmähten, Snecfjtc ber

Sarazenen, Briefen, Normannen unb Aoaren merben müjjen. 3«

biefem entjdjeibenben Augenblicfe, al« ber Herzog »on Aquitanien

jeine ©od)ter bem arabifefjen Heerführer oermählt hatte, bannte

Sari burd) bie innere ©inigung bie äußere ©efaßr. Aquitanien,

©ad)jen, grieslanb mürben mieber erobert; in ber mörberijdjen

jiebentägigen ©djlacfjt bei Jour« unb ißoitier« übermanb er bie

Sammlung. 3?. g. UL 70. 1* (779)
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Grober imb jwang fie jur fRücffe^r nacf> Spanien, $en ©er*

maiten war baburcß bie ^jerrfdjaft ©uropaS, bem ©ßriftentßum

baS Uebergcwidßt im tlbenblanbe gefiebert. Seine Siege madjten

itjn um fo meßr jum §elbett bcS SolfeS, als er aus bem

Sampfe mit einem Solfe ooß fanatifeßer fflegeifterung für ben

„größten ißropßeten beS emigett ©otteö" fiegreidj ßeruorging.

©r fonnte wäßrenb feiner langen fRcgentfcßaft bei bem Vertrauen,

baS er im Solle genoß, ben Xßron eine ^eitlang unbejefct taffen

unb bei feinem Xobe bie ^errfeßaft wie ein fDieroroingifdjet

Sönig unter feine Sößne teilen.

So gewaltig nun aueß feine unb feinet SoßneS ^ßippin

Sßaten waren, bie ißrer fyamilie bie |>errfcßaft im granfen*

lanbe ftcßerteit, fie bitbeten boeß nur bie Sorftufen $u bem

Ißroite, auf welcßem Saris beS ©roßen ©röße für aße 3c ‘ten

unerreießt jum Staunen ber SDJenfcßßeit fieß crßeben foßte. $>enit

aßeS, was feine Sorfaßren begrünbet unb begonnen ßatten,

ttaßm er auf unb füßrte eS in großartiger ÜBeife weiter. 2)aS

fränfijeße 3Fle itß bilbete bie ©runbtage ber jrjerrfcßaft unb oon

ißm ift eS auSgegangeit; er ßat aber nießt nur, wie fein Sio*

grapß fagt, baS granfenreieß
,

welcßeS er oon feinem Sater

groß unb mäeßtig überfommen ßatte, fo ßerrtieß erweitert, baß

fein Umfang faft oerboppett würbe, er ßat oietmeßr bie |>err=

feßaft, welcße immer feßon feinen nationalen Gßarafter an fi(ß

trug, ju einem SBeltreidje gentaeßt. 21IS ber |>er$og Sßaffilo

ins Slofter geftßicft unb Samern fränfifeßert ©rafen unter*

georbnet war, ba befaß Sari noeß weit meßr als einft feßon

Ißeubebert befeffeu ßatte. ®enn aueß bie weftgotßifcßen $ro-

oittjen im fitblicßen ©aßien, baS SReicß ber Sangobarben in

Italien ftanben unter feiner fterrfcßaft, baju bie Sefißungen ber

Sriten auf bem geftlanbe, baS Sanb ber SaSfen, flaoiftße unb

aoarifeße ©ebiete im Dften, 9iom felbft mit bem römifeßen

Sifcßof Waren in feiner ©ewalt. ®arum ßörte er auf, franfifeßer
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Stönig ju fein unb würbe jum römifchen Staifer gefrönt unb

boburd) jum oberften ©cf)trmf)errn ber Slirdje unb jurn Senfer

be§ Siecht« nnb griebenS in ber Gfjriftenfjeit erhoben.

Ser ißapft hatte nacfj be$ SfaiferS eigener Sfuffaffung nur

bie tpanb geboten, eine SBürbe ju begriinben, welche unabhängig

oon ifjm baftanb, ber er felbft fammt SRom untergeben war.

Senn SRom gehörte jutn Smperium, ber ißapft war ein Süfdfof

wie anbere aud}, $war bcm Siange nach ber erfte, aber bod)

bem Staifer oerpffidjtet. Ser ißnpft unb bie SBewohner StomS

feifteten bem Staifer ben gib ber Sreue, währenb bie Stirne

fich eineg befotiberen Sd)u|3eS erfreute, gr Ijei^t gerabeju

„Siegent ber heiligen £ircf)e"; bie ilirchenoerfammlungen Surften

nicfjt nur auf feine (Genehmigung jufammentretcn, er ergänzte

felbft ihre $8efcf)lüffe, er änberte äRangclhafteS ab unb hatte

bie entfcficibenbe Stimme. Ser Staifer war bie Duette ber

geiftlidjen unb weltlichen (Gefcjjgebung. Surd) bie Saiferfrone

würbe Italien einer ber toefentlichften Söeftanbtfjeife beS SieidjeS;

bamit war jugfeid) ber (Grunb gefegt ju ber innigen, für bie

(Gefdjicfe beiber Sänber in oiefer |>inficht beftimmenben 93er»

binbung jwifcf)en ben itodf rohen aber friegerifdjen beutfchen

©tämmen unb ben feiner gcbifbeten aber üppigen 3tafienern.

SRit ftaunenswerther äöeiöljett unb (GeifteSgröfje hotte ber

Staifer feine Aufgabe gelöft. Unb fo gewaltig unb folgenreich

feine roeitoerjweigten ÄricgSthaten waren, ftrahfte hoch fein

'Ruhm als (Gefefcgeber bei weitem heßer burch bie (Gefehlte

ber SDfenfchheü. SBar es hoch ein (Gefe^ unb ein Siecht, gleiche

formen ber S3erwafttutg, welche er in bcm weiten Reiche burch“

juführen beftrebt war. gr felbft war ber fjödffte Richter, er

oerfügte über Ärieg unb ^rieben, bie ©tnatögefehgebung ruhte

wefenttiefj in feinen tjpänben. ©eine Sh<tten finb, oon welcher

©eite man fie aud) immer betrachten mag, gleich bebeutenb, unb

unter richtiger SBürbigung berfefbett beginnt 9?itf)arb, bcm Start

/
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ber ftaßfe anfgetragen ßatte, bic ©efcßicßte feiner $eit ju fdjreiben,

fein SBerf: „@r war ein SDiann, Wetter an jeglidjer 2£eiSßeit

unb $ugeitb bie 3e * t0eno ffeTi fo feßr überragte, baß er allen

Sewoßnern ber ©rbe furcßtbar, ber Siebe unb jugleicß ber 23e>

wunberung wertß erfdjien, unb feine ^Regierung war in jeber

©ejießung eßrenooll unb fegenSreicß." Unb ©inßarb, ber ganj

unter bem ©influß non Saris 3c *ta^er aufgewacßfen war, fagt:

„3mmer aber war SRömern unb ©rieten bie SRacßt ber granfen

t»erbärf)tig, woßer aucf) jenes gricdjifcfje ©pricßwort entftanben

ift: 35ett granfett ßabe jurn grcunb, aber nicßt jurn SRacßbar."

2öaS bie 33orfeßurtg bem perrjcßer beS granfenreidjS ju-

näcßft "jugewiefen ßatte, alle bie einjelneit Steile beS beutfeßen

SSolfeS unter einen ©taatSoerbanb ju bringen, war burcf> ißn

jurn 5lbfcßluß gelangt. 3u8tei4) ßatte er f'e su einem ©lauben

unb ju einer Stirdje geeinigt unb mit bem Sßriftentßume ißnen

bie Seime ßößerer geiftiger SSilbung eingepflanjt. @3 fann

uuS jwar nicßt entgegen, baß manche ©inrießtungen, bie ber

Saifer getroffen, bem 3*®^/ welchem fie bienen foHten, nicßt

»öHig entfpradjen, baß er felbft mancherlei ©eßwierigfeiten nicßt

ju überwinben oermodjte. ©3 fehlte immcrfiin noeß mancßeS,

beoor man biefeS große fReicß in fieß fertig unb abgefcßloffen

ßätte betraeßten föntten. 2>ie3 fiel ben näcßften SRacßfolgem ju;

e3 galt neben einer woßlgeorbiteten ©taatSoerwaltung bie $in«

einjießung bcr ongclföcßfifcßen unb irifcßcu ©ebiete in ben 93er>

banb be3 ftaifertßumS, eine Ausbreitung be3 SReicßS unb be3

cßriftlidjen ©laubenS über bie uorbifeßen ©ermanen, bie Ser*

treibung beS gslam au3 ©panien. Aber Ieiber erfeßeint bie

©efeßießte gerabe am wenigften al3 bie ftetige Serwirflicßung

einer beftimmten 3bee; in ißr behauptet bie Sielfältigfeit ber

Serßältniffe ein feßr großes 9tecßt. ®urd) baS tapfere @e»

fcßlecßt beS tßippin twn Sanben war baS Abenblanb auS bem

ßoffnungSlofen 3ufian^e unter ben leßten 2Rerowingern befreit;
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baSfelbe @efcf)Iecf)t ^atte bem grairtenreicfje gwei Könige gegeben,

iüelt^e ben wanfenben I^roit befeftigt Ratten; wie fchnell aber

gelangen wir leibet oon ber $eit ber ööUigen Sieftauvatiou in

Staat unb ®ircf)e gu ber beS Serfatte ber meifteit Schöpfungen

beS großen ÄaiferS; fein Sohn £ubwig Ijtnterlie^ bieS in

glängenber SRachtfüUe ererbte tReicf) nach fedjSunbgwangigjähriger

9tegierung, wie ein neuerer ©ejchichtfchreiber jagt, einem ger=

riffeneu Störper gteich, beffen gucfenbe ©lieber nur einen Schein

beS früheren Sebent noch bewahren, unb nie tuieber wollten

tro| aller Serfudje bie Stiicfe fich gu einem lebensvollen ©angett

gufammenfügen.

Stach bem Jobe ber beibeti älteren Söhne war Subwig

ber eingig überlebenbe Sohtt unb X^ronfolger Starte beS ©roßen,

aber auch bw unfähigfte. Son bem älteren ber beiben oer»

ftorbetten, Starl, batte ber Staifer am meiften gehofft, aber feine

Hoffnungen waren burch biefeS Sof)neö Job oereitelt. Sei ber

im 3abrc 806
s
oom Staifer geplanten SteidjStheilung war be=

ftimmt, baß wenn ein Sohn ftiirbe, bie beiben anbereu fich *n

feinem Slntheife theilen fotlten. Jer jefcige gaH, gtuei ge-

ftorben unb nur einer übrig geblieben, war nicht oorgefeljeu;

beSlwlb würbe bie gra9e &er Nachfolge 813 noch einmal oor>

genommen unb erwogen. 2Bäre man bei bem erften Jhetl*nfl8*

plane geblieben, fo h^Oe baS ©ejammtreich .Starte gwifcheit

Subwig unb Sernfjarb oon Italien, bem Sohne 'jßippinä, ge=

theilt werben müffeit. SlUein feit jenen fahren hattc ft<h

manches oeränbert, unb es erfchien bem Staifer unb feinen SRäthen

nöthig, baS 9teich ungetreunt gu erhalten: eS blieb beSfjalb nur

bie SEBahl gwifeßen Subwig unb Sernharb. Sari bem ©roßen

fcheint eS gwar nicht »erborgen gewefen gu fein, baß SubwigS

gäßigfeiten in feinem Serhältniß gu ber ungeheueren Saft ber

SReichSregierung ftanben. EDeShalb war ber Staifer anfangs auch
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nidjt gewillt, Submig $um Unioerfalerben ein^ufe^eit. ©on

©ernharb, einem fjoffnuttgSooHen Sünglinge, oerfprach er fi<h

mehr als oon Submig, meinem fjSfalmfingen unb Söibellefcn

lieber mar, als bie (Sorge um baS SReid), unb ber beShalb ein»

mal gerabep „9Rünch" genannt mirb. Unb ein anberer ©e-

fchidjtfdjreiber, welchen man ben Stftronomen nennt, fagt oon

ihm: „$er fromme Sinn beS Königs mar fd}on oon früßefter

Sugenb, bamalS (i. 3. 812} aber befonberS für ben göttlichen

®ienft unb bie (Erhöhung ber heiüflen Äird)e beforgt, fo baß

man ihn nach feinen Sßerfen eher einen ißriefter als einen

JRönig nennen fönnte." $aß er nicht jum Derrfdjer geboren

mar, erfannte Submig auch felbft; wollte er hoch fchon früher

wie einft Äarlmaitn in einem ftlofter feiner natürlichen 93e«

ftimmung leben. $lber feine greunbe unb 5Hatf)gebcr hatten ju

oiel ©ernalt über ihn unb hielten ihn oon biefem Sdjritte fern.

^Sollte matt aber Söertt^arb jum SIKeinherrfcher einfefcen, fo

mar roieberum ein ©iirgerfrieg bie nächfte golge, beim es märe

oon oielen als eine Ungerecßtigfeit angefeheit, wenn fich Submig,

ber rechtmäßige Sohn, feinem SReffen, baju einem ©aftarb,

hätte unterorbitcn follen. So gab $arl nach, tmb eS mürbe

befchloffen, Submig füllte baS ganje fReid) feines ©aterS über»

nehmen, ©ernharb als ©afall flönig ber Sangobarben fein.

vSSenngleiih Submig anfangs auf bem SBege feines ©aterS

fortgegangen ift unb mit gleichen ©runbfäheu bie ^Regierung

meitersuführen oerfucßt bat, auch &ur<h mieberholte Slnorbnungen

bie ?lnroenbung ber ©efefce ftcßern wollte, manche unter feinem

alternben ©ater eingeriffene SlRißbräudje abjufteQen fich

mühte, fo blieb alles biefeS ohne nachhaltige SBirfung, weil er

nicht beharrlich in gleicher SSeife fortfuhr unb alle alten Uebel»

ftänbe fich lieber einfdjlichen.

(Sr mirb uitS als mohlgebilbet gefchilbert, ftarf oon Körper

unb in ©ogen unb Sanje fo geübt, baß ißm feiner ber Seinigen
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gleicßfant. §lud) au Senntniffen gebracß eS ißm nicßt, oor

allem aber feßlte Cubmig bec fcßarfe §errfcßerblitf
,

bie ©elbft-

ftänbigfeit, meSßalb er balb ein ©pielbatl ber Parteien mürbe,

©eine ganje 9fatur, bie fid) lieber ben ©efcßäftigungen beS

griebeuS als bem milben SBerf ber Sßaffen ßingab, füllte

ficß ßeimifdjer in ber Slnorbrtung geiftlicßer unb fircßlidjer

3nftitutionen als in ben befcßmerlitßen fRegierungSgefd)äfteu,

er mar ber SOieiitung, baß ber gute 3uftaub ber Sirene bie erfte

©ebingung ber SSoßifaßrt feines fReicßeS fei. 2)iefe ©arge für

baS SEBoßl ber Sird)e ift ja aHerbiitgS nidjt ju tabeln, mit fRecßt

müffett mir aber bebauern, baß er barüber bie fReicßSregierung

»ernadjfäffigte. Slber er üermodjte fidj nid)t mit oielem auf

einmal ju befaffen: morauf fid) fein befeßreinfter ©eift manbte,

baS befd)äftigte ißu fo fel)r, baß er barüber alles anbere »ergaß.

211S er nod) ju 2ebjeiten feines faiferlicßen ©aterS Söuig

oott Slquitanien mar, ßatte fid) um ißn ein $of gebilbet, ber

ißn ooQftänbig beßerrfdjte; auf ißn übten bie ©rafen äReginßar,

©igo, nor allen 2öiti$a ben größten ©influß. Unb mie fie ißn

bamalS als Sönig in itjrer ©eroalt ßatten, fo hofften fie and)

ben fpäteren Saifer nad) ißrem SSiHen fenfeit ju fönnen. @S

mar baßer bie fflefiircßtung ber alten fRätße erflärticß, baß fie

unter Submig, ber fie faum !annte, feinen ©influß ßaben mürben.

Unb fo fam eS aueß. Sttbmig, oon ©roll erfüllt gegen bie fRatß<

geber feines ©aterS, »erjagte gleicß nad) feinem jRegierungS»

antritt ben ganjen $of. Sßala, einer ber großfinnigften unb

tßatfräftigften SRänner feiner 3e^ mürbe äRöncß in ©otbie,

ebenfo mürben Slbelßarb, mclcßen Sari ber ©roße feiner ©im

fießt unb fRecßtfdjaffenßeit megen ßoeßgeaeßtet ßatte, unb anbere

ißrer ©teilen am ,'pofc entfeßt, aßmoßl ber Saifer ißn bei ber

Ärönung cinbringlicß ermaßnt ßatte, nur fofcfjc SRänner ju

feinen ©eamten ju mäßlen, meltße in jeber ©ejießung foltßer

ßoßen SluSjeicßnung mürbig feien, unb feinen auf ©inflüfterung
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utib Verbäd)tigung hin feiner Scheit unb SBiirben ju berauben.

SBitija, eine« ©rafen ©oljn, weldjer in feiner Sugenb ben hohen

©taub oeradjtet hotte unb jweifell)aft gewefen war, ob er fid)

al« |>irte oerbingen ober ©cfjufter werben foOte, um {ebenfalls

fein ©rot mit ben Sirmen Reifen ju fönneit, fpäter aber bod)

in ben geiftlidjen ©tanb eingetreten war, fjatte am £>ofe ben

größten Grinflitfj. Seite ÜJtänner aber, bie burd) Subwig ihre

©teile oerloreu Ratten, fonnteit ihre 3urü^ie&un9 nicht »er-

fdimerjen.

Subwig war am ©rünen $onnerftage be« 3a^re« 817 in

grofje £ebeit«gefaf)r gerätsen, inbem bie ©alcrie, welche bie

föniglidje Vfalj ju Stadjen mit ber ^poffirc^e oerbanb, über iljn

jufammenftürjte. $iefc« ©reigniß erfüllte il)u mit Vorahnungen

feine« ©nbe«, unb bie unfidjere Sage feiner ©ö^ite ihrem Vetter

Vernharb gegenüber ließ e« ihm unb feinen Käthen nothwenbig

erfdjeinen, bei feiten bie Nachfolge im Reiche $u regeln. Subwig

erflärte baher feinen älteften ©ohn Sothar nicht nur für feinen

Stadjfolger in ber Staiferwürbe, fonbern nahm ihn auch jurn

©enoffen feiner §errfchaft. Ten SDtännerit be« alten §ofe« war

biefe Verfügung nicht wiHfommen, fie befdjfoffen baher burd)

eine Verfchwörung ihren alten Sinflufj wieberjugewinnen. Vern*

harb oon Italien, weldjer al« Vafall be« Äaifer« ba« Stecht

hatte, bei Verathung einer fo wichtigen ©ad)e feine ©timmc

mitabjugeben, war abfichtlidj nid)t jum 9tcid)«tage gelaben
; ihn

fudjte man jeßt ju ben SBaffen gegen bie Slnorbnungen be«

Äaifer« ju rufen. Vernharb würbe gewonnen. (Sr ergriff bie

SBaffen gegen feinen Oheim, in bem ©tauben, ganj Italien

würbe ihm beifallen.

Slber bie ©timmung für Vernharb war feine allgemeine.

Von Italien au« machte man bem Staifer eine übertriebene

VorfteHung oott feine« Vafallen Vetreiben. Subwig rief fofort

alle §cerpflid)tigen jum 3uge nach Italien. Vernharb unterwarf
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fid) jebod), ehe er $u tljätlichen gciiibfeligfeitcti gefdjritten war,

unb bat ben Äaifer fußfällig um Vergiftung; er würbe als

treubrüchiger Vafall jum lobe oerurtfteilt. fiubroig oerweigerte

anfangs bie SluSfiiftrung beS UrtfteilfprudjS, er entfette fid) oor

bem ©ebanfen, beit ©oh» feines VruberS fterben ju taffen, aber

bie Sßutft feiner ©emaftlin lieft nicftt nad), bis er enblid) bcn

Vcfeftl gab, allen Verurteilten bie Slugcn auSjuftecften,, bamit

fie ttocft 3e>t Ratten, wenigftenS für baS §eil ihrer ©eeleit jtt

forgen. 3)ie weniger fcftulbig Vefunbeiten würben tfteils ge-

fangen gcfeftt, theilS ju 9Höncften gefdjoren unb in SU'öfter gcftedt.

$>iefe Unfelbftänbigfeit fiubroigS war bie erfte Veranlaffung

ju allen fpäteren ÜlufftanbSoerfucften unb ©mpörungeit im SReidje.

SDemt als fiubwig nun gar öffentlicf) Äircftenbufte bafür gethan,

baft er bem ißerrätljer baS 2lugenlid)t nicht gelaffen habe, ba

war feiner im ganzen granfenlanbe, weldjer nicht burcft Slufruftr

unb Verratft feiner Un^ufrieben^eit £uft gemad)t hätte. $ie

eigenen ©öftne erhoben baS ©eftwert gegen ben Vater unb

nahmen ihn gefangen. ®aS waren bie folgen einer oerbien-

beten fßolitif, bie fid) fd)eute burch ejemplarifdje ©eftrafung

einiger politifcfter Verbredjer baS Slnfeften ber Regierung ju

erhalten.

SSäftrenb fiubwig ben gröftten Stfteil *>er 9teicf)Sgefd)äfte

feinen Käthen iibetlieft, bie güftrung ber Kriege feinen gelb-

fterren anoertraute, lebte er ungeftört feinen Neigungen, halb

ber 3agb, halb mönchifchen ©tubien unb flöfterlidjett Uebungen.

@S ift intereffant ju beobachten, wie in (SinftarbS Slnnalen faft

jährlich ein gröfterer Sagbjug beS JtaiferS erwähnt wirb; er

gab fich aber biefen Vergnügungen nicht etwa ftin, wenn &’e

JReicftSgefcftäfte ruhten, fonbern eS wirb auSbriidlicft gefagt:

„$)er Äaifer feftiefte gegen fie ftinreieftenbe Gruppen unb unter-

bräche mit ©otteS £>ülfe ben Slufftanb, bann begab er fiel) jur

3agb nad) ben Vogefen." SlnbererfeitS lebte er wieberum feinen
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mönchifdjen ©tubicn in bem ©rabe, baß ber fogenannte Slftronom

erflärt
:
,,$a« mar be« ^eiligen Äaifer« Streben, baß fein Neidj

in Zeitiger ©elehrfamfeit unb heiligen Söetfen immer herrlicher

ftraljlte, unb ber, welcher mit äfjnlidjer ©rniebrigimg (S^rifti

Bcifpiel nadjahmenb, fi<h jum Slrmcit erniebrige, mehr unb mehr

erhoben mürbe."

2He Bcrfaffung be« fränfifdjcn iReid^eö ruhte im mefent-

liefen nod) auf bem altgermanifdicn Stönigthum, noch immer

galt im gangen unb großen jene« Nedjt«buch, welche« bic

falifefjen granfen in ber 3c* 1
/

ba fie nod) an ber Scheibe

wohnten, fjatten aufjeic^nen laffen. ®« ift baßer begreiflich,

baß biefc nicht auSreidjte, um bauernb bic ©runblagc einer

ftaatlidjen Bereinigung 31t fein, mie fie burd) Äarl ben ©roßen

in« Sebeit gerufen mar. 2hid) bie ©inßeit bc« rctigiöfen Be-

fenntniffe« ift feine geni'igenbe ©runblage einer ftaatricfjen

©emeinfehaft, oielmehr entfdjieb bie Straft, welche Start auf

allen ©ebieten feinet äöirfjamfeit geigte, unb fobalb biefe er-

lahmte ober feinen Nachfolgern abging, fo mußte auch ba«

8taat«gefüge auSeinanberfalleu. 2lud) bic großen 9ieich«t>er-

fammlungen, fo bebeutenb fie unter Starl gemefen, unb fooiel er

fie auch benufjt hatte, um feine 3u>ede burchgufejjen, geigten

hoch in ber SNangclhaftigfeit ißrer 3ufammenfehung, mie oicl

31t einer burchgrei fenbetr Crbnuug noch fehlte. Unter 2ubmig

entbehrten fie faft jeber neuen burd)f^lageitbcn Berfügung.

$a« ©taat«wefen erforberte in jener 3e *t ein pcrfönliche« ©in-

greifen be« Sättig« bei aßen widjtigen Berhältniffeit, beim noch

nicht mar ba« fränfifche Neidj eine fo mohl geglieberte ÜJiafdjine,

baß bie Näber ohne einen gebietenbeu üöillcn, mcldjer fie lenfte,

fich 001t fclbft beroegt hätten. Submig erfanntc ba« leiber

nicht; er übertrug oielmehr ben größten $heit ber Neid)«-

gefchäfte feinen Nätficn, worüber ißm feßou bie 3e*tgenoffen

Borrcürfe gemacht haben.
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3n ber Sorge für baS ßiccßt War £ubwig ebenfalls nur

feiten tßätig, wie aus beS Königs eigener Srflärung auf bem

SBormfer ßieicßStage 829 £jert>orge^t. Sr ift namlicß bereit,

ßinfort wödjentlicß einmal bie Klagen anjußören, in beneit bie

Söeamten fein SRecßt« gewähren wollten. ^Regelmäßige ©ericßtS*

»erfammlungen fonnten fdjon ber beftänbigen gelben wegen gar

nicßt abgeßalten werben, urtb welcße unbegrenzte golgen bnrauS

ßeruorgingen, erfeßen wir aus ber allgemeinen Unficßcrßeit im

£anbe felbft. Räuber unb ®iebe trieben bergeftalt ißt Unwefen,

baß £ubwig enblidj bewaffnete ÜJiadjt gegen fte aufbieten

mußte.

SBäßrcnb ber Kaifer anbereit Vefcßäftigungen unb feinem

Vergnügen fieß wibmete, fam cS balb baßin, baß unter ben

faiferlicßen SRätßeh einer »orzugSweife bie ^Regierung leitete, in

welcher er als oberfter ßiatß erfeßeint. Unb loie feßr £ubwig

»oit feinen Stätßen fid) leiten ließ, erßellt aus ßfitßarb, welcßcr

berichtet, .baß ber ftaifer einen gewiffen ßtbelßnrb fo lieb ge>

Wonnen ßabe, baß er alles, was biefer gewollt, im ßieidje

gefcßeßeit ließ, unb Slbelßarb, weniger auf fes allgemeine Vefte

bebaeßt, gebem z“ willen geßanbelt ßätte. 2>aßer, fo fäßrt

SRitßarb fort, rictß er, SmmunitätSrecßte unb Staatsgüter zum

SBortbjeil Sittzelner zu »ertßeilen, unb ba er zu bewirfen wußte,

baß geber erßielt, was er wünfeßte, rießtete er ben Staat z»

©runbe.

3£ie £ubwig in ber Verwaltung unb bem ©ericßtSwefeu

feine Untßätigfeit an ben 2ag legte, fo zeigte er aueß feine

Unfäßigfeit, wenn eS galt, bie ©renzen bcS SReicßS zu fdjiifceu

»or feinbtießen Sinfallen. ®enu ber griebenSzuftaub, welcßctt

Karl ber ©roße gefeßaffen, fonnte unter weniger ftarfen Königen

nicßt lange bauern. 25er ©ebanfe an bie alte Selbftänbigfeit

mußte in ben unterworfenen Stämmen erwaeßen, ber SBunfcß, fie

wieberzugewinnen, fieß in ißnett regen. $ie unrußigftett aber
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oon äße« waren neben bcn Seiten, SßaSlen unb fpanifcßen

Arabern bie Normannen. Sßäßrenb wir ben Saifer Sari in

ben früheren Sauren ebenfo wie feinen SSater unb ©roßoatcr

regelmäßig fclbft bei bem ^jauptjugc beS SaßreS ben Ober-

befeßl führen feßen, 30g Subwig nur einige Söiale felbft mit

auS unb jwar auf Heineren .Siigen. SDießrere Saßre ßinburcß

waren nußlofe .fjeereSsiige gemacht. Sßäßrenb bie Normannen

feit bem 3aßre 834 regelmäßig baS burcß §anbe! unb ©ewerb-

fleiß reid^e grieSlanb plünberten, flimmerten Subwig gramiliem

angelegenßeiten, wnrbe er non SBeiberlift umftricft. ©ie SRor-

mannen, gegen beren ©infäüe fcßon unter Sari bem ©roßen

ber Scßuß ber Süften eine befonbere SßJicßtigfeit erlangt ßatte,

waren halb nacß beS SaiferS ©obe fcßaarenweife ßerangefommen,

auf bie Untßätigfeit SubwigS bauenb waren ‘

fie in ben 9ißem

eingelaufen, ßatten Utrccßt gepliinbert unb tßeifs itt Slfcße gelegt,

©benfo würbe Seelaitb gebraubfcßaßt; bie ©inwoßner oon

©urfteb mußten, um nicßt gan$ oernicßtet ju werben, ben See-

räubern geben, waS biefe oerlaugten. ©a maeßte fieß ber Saifer

enblicß auf; eße e* aber mit bem |jcere naeß üfttjmwegen fam,

waren bie Siormannett mit ißrem SRaube bereits auf ßoßer See.

©er eigentliche geßler war, eS feßlte an einer ftrengen Süftem

waeßt unb einer glotte, welcße Sari angefangen, Subwig aber

niefjt fortgefeßt ßatte ju bauen. SBäßrenb aber ßier enblicß

Jürforge getroffen wnrbe, oergaß man, baß eS am anberen

©nbe beS SReicßeS aueß geinbe gab; in bemfelbcn Saßre fiin-

bigten Obotriten unb SBil^en ben ©eßorfam auf.

.fpierauS mag jur ©enüge ßeroorgeßen, baß friegerifeße

©ßätigfeit Subwig juwiber war. MerbingS finb woßl bie

UnglücfSfäHe, welcße unter ißm oon außen über baS JReicß

famen, nidßt größer gewefen als bie, welcße aueß fein Satcr

tßeilweifc nießt ßatte oerßinbern fönnen, aber er ßatte feine

Siege aufjuweifen, welcße jur ©ntfcßulbigung unb jum ©rofte
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I)ätteu bienen fönnen. ©ein Sater mar jahrelang gegen ge»

nmltige uub ^artnäcfige gciitbe ausgewogen, er nur gegen baS

Meine Solf ber Sriten ober feine jurn Stufftanb gereiften ©öffne.

SSenn aber ein ftattlicfjer Sau, wie er oon Äarl bent ©rofjen

begonnen uub wiemlicf) oollenbet war, erfjaften unb jum Stbfc^luf?

gebrad)t werben füllte, fo fam eS nur auf bie Sraft großer

üßerfönlid)feiten auf bem Jerone an. ®iefe Sraft ging aber

•Subwig bem frommen ab. Qrr war gutmiitfjig unb ließ fiel)

leiten jum ©uteu wie jum Söfen; ÜRänner ftanben um ißn,

welche um jeben ißreiS ljerrfd)en wollten, beSwegen fid) unauf»

hörlidj anfeinbeteu, oerbrängten unb burd) foIdieS Treiben

Saifer unb fReid) ju ©runbe ridjteten. Subwig wäre ber

liebenSmürbigfte ißrtoatmann, ber glücflidjftc f^ürft eines Meinen

fianbeS gewefen, aber feines SaterS großes SReid) ju regieren,

baju war er ju fdjwad) unb unfetbftänbig. ©ein ©ofjn unb

Sßadjfolger fiotßar war ebenfalls fein SRegeut, wie ißn baS

9ieicf) beburft fjätte, ber bem unter fiubwig eingeriffenen Un*

wefen hätte wehren fönnen; ißm wirb oou gleichzeitigen ©e-

f<f)ichtfct)reibern auSbriidlieh oorgeworfen, baff er bie Sunft beS

SRegierenS nicht befiße, aud) feine ©pur guten SBiUcnS in feinem

Jfjun zeige.

Sie jweite Urfadje ber Sluflöfuttg beS Sarolingifdjen

fReidjS lag in bem Sr *nJ'P ^er fReidjStßeilung unter bie ©öffne

beS SöitigS; baS jähe ©efeß ber Steilung zeigte fidj ftärfer

als bie üon ber Streife geforberte Untheilbarfeit beS ^eiligen

5Reid;eS.

9iodf) altem beutfdfen ^Rechte ftanb bei Srlebigung beS

XffroneS allen ehelichen ©öffnen beS Serftorbenen ein gleidfer

SCnfpruch auf baS 9?eich ju. $aS Erbrecht, meldjeS alfo im

fränfifdjen 3ieic^e in einer mefjr priöatred;tlid)en SSeife auf»

gefaßt würbe, trug neben ber Sluflöfuug in Meinere ©ebiete
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ttodj mancherlei S^ac^t^eile in fid). 5)enn trofc be« gleiten

Siechte« aller ©öffne auf einen $Reid)3tljeil ift e« erffarlid), bah

bod) in ber jebe«maligen SE^eifung bcr oäterlid)en SöiHfiir unb

Vorliebe ein weiter Spielraum fid) öffnete, ©benfo begreifen

mir aucf), bah berjenige üon ben Söhnen, welcher fid) bei ber

üfjeilung jurücfgefe|t glaubte, biefelbe umjuftohen oerfud)te.

Unb biefe Uuficfjer^eit in ber ©rbfolge, welche fdjott unter ben

äJierowingern eine Urfache be« 3erfaße3 be« Steife« mar, hatte

auch bei ben erften Karolingern fdjwere golgen gehabt. Sapin

jiihlen mir ben Kampf Karl SJiartell« gegen feine Stiefmutter

unb bereit ©nfel, bie Streitigfeiten ©rifo« mit Karlmann unb

©ippin, eitblich bie ©ntjweiung Karl« be« ©rohen mit Karl’

mann, weldjer burch feinen frühen $ob e« feinem föniglichen

©ruber ermöglichte, ba« fränfifdhe ©eid) feiner ©eftimmung

entgegen ju führen. Seine Neffen fd)lofj er »ott ber ST^ronfoIge

im Sieid)e au«, ohne bah fjierin eine ©erlepung be« 9iec^teö

gefehen ift. Slber auch Karl hielt fpäter an bem §erfommen

feft, wie fein $h edun3Splan oom 3aljre 806 geigt. SSurbcn

nun auch bie bantal« geplanten $hcdu»gen »ereitelt, fo blieben

fie hoch augenfcheinlich ©orbilb ber fpäteren Ülnorbnungen.

Subwig oercinigte unter feinem Scepter nod) einmal äße

fränfifchen fianbe, aber fd)on im Sapre 817 oerfügte er über

bie Nachfolge, eine Neuerung infofern, al« bie ©inpeit be«

9ieicf)e« über ba« geben Subwig« f)inaug gerettet werben muhte,

©ine förmliche Steilung oerftieh aber gegen bie nitioerfale Sbee,

welche man namentlich 00111 fitd)fid)en ©tanbpunft au« mit

bem Kaiferthum oerbanb, in welchem man bie beftc ©ürgfehaft

für bie gortbauer be« geregelten 3ul*tanbe« fap. @« würbe

baper ber ©erfuch gemadjt, ^ben ©ebanfett eine« einheitlichen

Smperium« fo gur ©eltung gu bringen, bah bie fterrfchaft ber

©rüber bem älteften, Sotfjar, fid) unterorbnen follte. $5iefer,

bi«her König oon ©apern, foßte al« Kaifer an bie Stelle
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feinet ©aterS treten, feine trüber in baSfelbe ©erßältniß jit

ißm, wie er fetbft, ißippin unb Sernßarb jum ©ater geftanben

batten. Einmal im 3aßre foflten fie um Cotßar fid) fammeln,

fie foflten fefbftänbig feinen Krieg führen ober ^rieben fdjließen,

fidß auch nidjt oerßeiratßett ohne feine ßuftimmung; wenn einer

tprannifcß regierte, foflte ißn ber Kaifer ermaßneit unb and)

ftrafen, wenn bie Ermahnung niefjt helfe. Slußerbem foflten

ißre Königreiche bereinft nicht unter bie Sößue getßeilt werben,

fonbern mit Einwilligung beS ©aterS an je einen übergeben,

ülber eben biefe ©eftimmungen riefen einen entfebiebenen SSiber-

ftanb ßeroor, hieran entjünbeten fid) bie Kämpfe, wefdjc mit

ber ©ifbung breier fefbftänbiger Staaten enbigten. Jie 9luf*

föfuug beS ©eicßeS gefebab freilich nicht in einem regelmäßigen

©erlauf, aud) gingen bie Stämme unb ©öfter nidjt fo aus

ber Sereiniguttg ßerüor, wie fie barin aufgenommen waren,

fonbern eS batte fid) baS gufammengeßörigc mehr nncinanbcr

gefcßloffen, mand)erlci Umbilbungen batten ftattgefunben: größere,

auSgebilbetere Nationen fittb eS, welcße uns fortan entgegen-

treten.

®urcß ben Job feiner ©emaßlin brängte fich in Subwig

ber ©ebanfe oon neuem auf, bie ©egierung nieberjulegeu unb

fid) in ein Klofter jurüdäujießen. Jocß auf beit ©atß feiner

um ißre eigene §errfdjaft beforgten ©roßen ging er eine neue

©ße ein mit Subith, bie ißm im Saßre 823 Karl, itadjßer ber

Kaßle benannt, gebar. Seine ©eburt würbe bie Cueflc uitfäg«

ließen UngliidS für baS ©olf. Jaß bie ftaiferiit Subith ißu

gfeieß 'f>ren ©tieffößnen mit einer .jperrfdjaft auSgeriiftet feßeti

wollte, war ber ÜKuttcr ju oerjeißen, baß ber Kaifer ißrem

Söunfcße naeßgab, war nicht ju tabelit, bod) bie ÜKittel, welcße

ptan fpäter anwanbte, waren ucrwerflicß unb gefaßrbringeitb.

JiaS burd) ©ernßarbS Job erlebigte Italien war im

Saßre 822 Sotßar als fpäterem Kaifer überwiefett. SBoßer

Sammlung. *. 3 HI. 70. 2 (793)
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f oQte fiubwig nun ein ©efifcthunt für Sari nehmen, Jodler

feine Slnfprucfee ebenfo rechtlich begrünben fonnte als feine

©rüber? 2>ie |>ciupter beä alten |>ofe8 wollten bie 9?eid)S*

tljeilung Dom 3al)re 817 erhalten wiffen, ber fünftige Äatfer

füllte nadj ihrer Slnfidjt eine fo grofee 2Kad)t haben wie nur

möglich, bamit feine jüngeren ©rüber fid) nid)t einfallen ließen,

ihm gleid)ftef)en ju wollen; bie Saiferin Qubitl) uub i^rSln^ang

fpracfjen für eine neue Steilung, in weither Saris Siechte gr=

wahrt würben. Subwig felbft fehlte e3 aUjufe^r ber Oppofition^*

Partei gegenüber an ©ntfdjloffenljeit, er ging SBege, weldjc ihm

halb Vorwürfe jujieljen unb ©treitigfeiten ^croorrnfen mußten.

@r fudjte nämlic^ feinem Sollte Sari baburd) 5reun&e ju er*

werben, baß er nieten ©af allen noit feinen Erbgütern 311 Sehen

gab, bafe er ©i3tl)ümer unb Slöftcr an fieute uieberer Mbfunft

verlieh, bamit fic, biefer 2Bo^lt^at eingebenf, feinen ißlan be*

günftigeu follteu. 2)er ,£wf fpaltete fid) baljer in Parteien,

fein Sßalaft würbe ein $ummclpla |3 politifdjer 3ntriguen. 25a*

burdj würben bie wichtigften Sieid)3angelegenheiten oft vernacf)*

löffigt, bie gröfete ©efejjlofigfeit fing an um fid) ju greifen, bie

gauft fprad) 9kd)t. @benfo waren bie ©renjcn bebrof)t; faft

bie gange fpanifdje 9J?arf würbe baburd) bie ©eute ber Araber.

3n biefer geit ift e§, wo ber erwähnte ÜBala felbft gegen

ba£ Treiben be3 SaiferS auf ba3 fjcftigfte eifert, (fr tabelt

Subwigä 9iad)läffigfeit für bie Sirene, fein ©eftreben, burd)

©erteifjung geiftlidjer unb weltlicher ©üter unb Würben für

feinen ©of>u einen ülnhang ju gewinnen. 9lud) im ©olfe

fdjeint F)iit unb wieber fd)on Unjufriebcnljeit laut geworben ju

fein. 2)ie ©Sorte Söalaö verfehlten il)rc SBirfung nicht, benn

ber Saifer erliefe ein 9luSfchreiben iitei SHeid), woburch er für

ba§ folgenbe Saljr vier grofee ©pnoben 3U SKaittj, if$ari<§,

Spon unb louloufc berief, nm über bie Üftifeftänbe beS 9?eid)e3,

al8 bereit §aupturfacf)e er feine eigenen Unfcnnttüffe unb ©er*
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fäumniffe angiebt, gemeinfdjaftlicß ju beraten. $ie iöifc^öfe

rügten bamalS üiele ÜJlängel uitb ©ebrccßen; oor allem for*

berten fie, baß bie fürftlicße ©ewalt fid) nidjt in fir<ßlicße

Angelegenheiten einmifdjen, bie ©riefter fid) iticf)t mit weltlichen

©efcßäftcn befaffen füllten, ©ie ermahnten ben Maifer, griebc

unb ©intraeßt unter feinen ©ößnen unb Slätßen 311 erhalten.

Stuf ber fReicßSDerfammluug 311 SBormS im Auguft 829,

wo bie ©efcßliiffe ber ©hnobeu bem Maifer 3ur ©eneßmigung

überreicht waren, erflärtc Subwig feinen jüngften ©oßu 3um

.Öer3og ber Alemannen. $er ©runb, weshalb man gerabe

biefeS £anb erforen hatte, lag ohne 3roeifcl barin, baß hier

Marls mütterliche ©erwanbte, bie SBelfen, anfäjfig waren. Unb

cS fann nidjt befremben, wenn man nad) biefer fatferlidjen ©r=

flärung auf ben ©ebanfen lam, bah bei ber übergroßen ©or=

liebe ber fto^en unb f)errfcf)füd)tigen Maiferin Alemannieu nur

ba3U beftimmt fein werbe, gewiffermaßen als erfte AbfdjlagS*

3ahluug auf oiel höhere gorberungen 3U bienen, welche bie

Maiferin im Slawen ißrcS SoßneS erheben würbe. ®aS 2anb

war non SotßarS ©efijj genommen, unb er gebadjte bie erfte

©elegenßeit 3U benü^en, um ben neuen £er3og feines ©efiß>

tßumS 31t berauben; nicht weniger legten bie beibeit anberen

©rüber ißre Unsufriebcnßeit über biefe Verfügung beS ©aterS

offen an ben Sag.

SBala, |>ilbuin, ©lifadjar, welche ber neuen ©erorbnung

wibcrfprodjen hatten, würben mit ißren Anhängern bureß beit

allmächtigen 2Jfarfgrafen ©ernharb, ben ©cßaßmeifter, 00m

§ofe uerwiefeu. 2>aS fonnten aber SJlänner nidjt ertragen,

bie in ber .fjerrfcßaft alt geworben waren; fie baeßten auf Um-

ftur3 ber Regierung, fiubwig follte abgefeßt, ber SBeiber« unb

©ünftlingSherrfcßnft ein ©nbe gemaeßt werben, Sotßar ben

Xßrou befteigen. 3m offenen (Empörung ßatte Sotßar feinen

ÜHutß, er hätte nießt nur gegen feinen ©ater, fonberit aud)
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gegen feine Vriiber fömpfen tnüffen, wcldje Vergrößerung ißrer

eigenen SReicßiantßcile Wünfcßten, unb biefe fonnten fie nur

erwarten, wenn fie nießt bem Vruber, foitbern bem Vater

beiftanben.

®ie Verfdjwörung feßien unter Sotßars geheimer Seitnng

gunäcßft gegen bie wißfiirlicße 9Jia djt bei SRinifteri Verußarb

gerietet ju fein. Slli ber Staifcr »on Staren ab feinen getbgug

uaeß ber Srctagnc antrat, »erließ ißit ein Xßeil bei .freerei

unb wanbte fiel) nadj ^ßarii; ber Äaifer 30g feinem Soßne

Vippin, welcher fidj ali SBerfjeug gebrauten ließ, nad} Som-

piegne entgegen, ißippin ergriff bie gügel ber ^Regierung unb

fdjidte bie Äaiferiit in bai Stloftcr 311 Saon, Verttßarb entfloß

nad) Barcelona. Stuf ben $aifer brang man mit ßarten Silagen

ein; bie Saiferin füllte ißit burdj Xränle bcßeyt unb um ben

Vcrftanb gebracht ßaben. 2Ran »erlangte »on ißr, baß fie ben

Saifer Überrebe, bie Regierung nieberjulcgen unb im Sltofter

31t leben, W03U aud) fie fid) »erfteßen foßte. Sie nimmt in

bem ftlofter 3U 'ßoiticri ben Sdjlcier, um fid) gegen ©cwalt*

tßätigfeiten 3U fd)iißen. Slli nun Sotßar felbft fam, bißigte er

offen, wai gefeßeßen war, ßielt einen 9ieicßitag unb »erfußr

feßonungiloi gegen bie Stnßänger ber .Slaiferin. SBurbe aueß

bie- gorm ber ^Regierung uodj beibeßaltcn, ber Saifer, in ber

©eroalt feinei Soßnei, ßattc bod) nidjti ali ben Xitel. Seine

taglidjcn ©efeßfeßafter waren bie SDiöncße aui bem benaeßbarten

Älofter 3U Soiffoiti, wclcßc ißn bereben foßten, ini Slofter gu

geßen. ©r aber, ber in ber fritßeren $eit oft ben ©ebanten

gefaßt ßatte, im Süofter 3U leben, wiberftanb jeßt, ba er ge*

gwungen werben foßte. 9lad)bem bie SDZöncße in Soiffoni fieß

ber fünftigeit Grfenntlidßlcit bei Staiferi oerfießert ßatten, leiteten

fie eine ©egenreuolution ein, unb einer »on ißnen unternaßm

eine geßeime Senbung bei Staifcri an ißippin unb Subwig, um

ißnen 3U »erfpreeßen, baß ißre Sanbeitßeile erweitert würben,
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racnn fie bcm Sater jejjt beiftäitben. 3)te 93rüber mürben

gemomten, bie 9lu#fid)ten auf ©ebiet#ermeiterung Ratten ifjnen

gefallen. 5J?euer 2)?utf) befeelte beit ßaifer. Sotljar, beit bie

SBerbünbeten ju bemegen füllen, entmeber einen entjdjeibenbeit

Schlag auijufüßren ober mit ben ©einigen Gompiegne ju ter»

laffcn unb eine größere $Diad)t ju fantmcln, oermodjte nidjt bie

©adje bi# auf# (iußerfte ju führen. Gr fjatte mol)l ben SButtfd),

aber nidjt ben 2Jiutl), Submig ootn Sßrone ju ftoßen unb fudjte

nun bie 3lu#föf|nung mit feinem SSater nid)t au# SReue, fonbern

au# djaraftcrlofer ©cf)roäd)c. fiotßar# ©etreue mürben ergriffen

unb gefangen gefejjt, unb über fie foflte auf bem 9ieidj#tagc 3u

Slawen ba# Urtlfeil gefprodjeit merbeit. S)ie SBerfammlung ter<

urtßeilte fie 311m £obe, fiotßar felbft fjatte ba# $obe#urtf)eil

au#fpred)en muffen; um ißn aber nod) tneljr ju befd)ämen, be-

gnabigte ber Äaifer fie unb begnügte fiel), fie mit Sßerluft iljrer

Seßen unb SBürben 311 bcftrafen. 2lud) bie Saiferin Subitß

erfdjien auf bcm 9ieid)#tage, fdjmur einen 9ieinigung#eib, mürbe

Dom ißapfte be# ©eliibbe# be# illofterleben# entbuitben unb iljrein

©emaljl juriicfgegeben.

93on neuem nahmen bie Sriiber bie gefjbe auf. SBäre

Subrnig ein umficfjtiger gürft gemefen, bann fonnte er alle $er>

fudje berfelben im torau# oereiteln. SBenn er i (fiten fein 2Bort

(fielt, menn er fie an fid) ju feffeln terftanb, fo braudjte er

feinen ju fürchten, benn bie jüngeren ©öfjne roarcit if)rer Stel-

lung mcgett Sotfjar# jjeittbe. Slucfj fd)ien bie übertriebene .ßärt«

lidjfeit, meldje Submig für Subitl) jeigte, bie Setorjugung, bie

er ftarl jutfjeil merbeit ließ, ben ©öffnen erfter Gßc ein SRedjt

ju geben, ifjre ©tiefmutter 311 ffaffen unb einen Sfjeil ber 91b*

neigung, meldje fie ifjnen einflößte, aud) beit ®ater entgelten ju

laffen. Slber £ubmig ftieß aucff fie ton fid), unb fo fonnte e#

gelingen, alle brei gegen ben SUater aufjufjefcen unb ißn ju

ftürjen.
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@3 fam sunt offenen Kriege. ®er ©ater I^atte feilten ©ofjn

©ippiit, tocldjer bie 9Jtutter im Safere suoor gefangen genommen

featte, a!8 ©efangenen nad) STrier fcfeicfen modelt, er enttarn aber

uitb riiftcte fiefe 311m Stiege. J)ie ©rüber mürben sum gemein»

faittett Stiege gegen bett ©ater gemeinten, aud) beit fßapft

©regor IV. gemantt £otfear, um mit itjm nacfe Jeutfdjlanb su

Sieben unb eine ©erfüfeituttg smifdjen ©ater uitb ©öfetten 511

terfudjen.

?Iuf bem SRotfefelbe, unmeit Solmar, lagerten fiefe bie feinb-

lidjen $ccrc. ©djoit riidten fie sum Sumpfe gegen einauber

oor, als ber Sßnpft erfefeien, um ©orfefeläge be§ griebenS $u

machen. 2)rei Jage uittcr^anbelten Saifer uitb ^?apft. Unter»

beffett tuufiteit bie ©afaden ber ©öftttc burd) lleberrcbung unb

©erfpreefeungen bie Jreuc ber faiferlidjen Jruppen roattfenb su

machen. SIS ber ißnpft unterridjteter ©adje su ben ©öfenett

Siirücffeferte, ba sogen in ber nädjftcit 9?acfet gnnse ©efearen 00m

Saifer su ben ©erbiinbetett feiniibcr, unb ant attberett borgen

toarett nur menige ©etreue beim Saifer geblieben. SII3 ber

Saifer bie§ §äufteiu fafe, fprad) er gutmütig: „©efect ifer and)

311 meinen ©iifenen; id) mit! nid)t feaben, bafe meinetroegen nur

ein ©ittsiger baS Sieben ober ein ©lieb oerlieren fod." ©r liefe

barauf bie ©öfene bitten, für feine, feiner ©emafeliit unb feine«

©ofeiteS Sari ©idjerfeeit ©orge tragen su moden. ?tuf ifere

Slitfforberung ritt er mit ben ©einigen hinüber. ®ie ©öfene

ermiefett ifent äufjerlicf; ade ©fererbietuitg , alSbalb aber mürbe

Subitfe bem jüngeren Submig übergeben, meiferenb Sotfear ben

©ater uitb Sari bei fid) bcfeielt.

J>ie ©timme bc$ ©olfeS feat über biefe ©orgänge fefemer

gcridjtet: fie nannte beit *ßlafe, mo bie meiften ©rofeen ton

SubmigS Slnfeaitge, bie ifent Jreue gelobt Ijattcn, abtrünnig

mürben, ba$ Siigeitfelb.

Silbern bie ©ötjne burefe ©elofeming beS ©erratfes, burefe
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Ermunterung juni Sreubrudf einen leisten Sriumph errangen,

brachten fie ber föniglidjen SBiirbe eine unheilbare SBunbe bei.

Sie michtigfte $rage lvar nun bie, wie foß e! mit bem ftaifer

unb SReid) werben? Sn ber Sebenlbefchreibnng Snbtuigl lefen

mir: „Sie oerpflidjteten ba! $olf burcf) Schwur unb tfjeiltcn

ba! 9icicf) unter fidf in brei unb an einer anberen

Stelle wirb gefagt, baß ber ißapft unb bie SSerfammeltcn Sotljar

gebrängt hätten, bie .fperrfdjaft an ficf> §n nehmen; er habe citblid)

cingewilligt. SBenn aber and) fein Üheil ber glänjenbfte war,

io fcfjeint uon einer cigentlidjcn Oberherrlichfeit über bie ©rüber

nicht bie 9iebe gewefen ju fein, mußte bod) auch Sotlfar bie

grüd)te bei Siegel mit ben Srübern, bereit ©eiftanb ihn hntte

erringen helfen, tljcilcn. itarl war fclbftoerftänblich nid;t bebadft,

er würbe in! Älofter ißrüm gefdjicft. Sotljar nahm ben Siiater

mit nad) Eompiegne, Subith würbe über bie ?llpen nad) Sortona

geführt. Ser Verfaß bei 9ieicf)el, bem man bitrcf) Entthronung

Subwigl unb (Erhebung Sotljarl auf ben Sl)r°u f>«tte üor»

beugen wollen, trat nun erft red)t ein. SSie weit man ge»

fommen, jeigt bie ©efjattblung bei Saiferl, ben man 311 über»

reben fnchte, feine eigenen Siinben feien an allem llngliicf fchulb,

bie Sifchöfe ermahnten ihn, feine Siinben ein^ngeftchen mtb über»

gaben ihm eine Sdjrift, auf ber aße feine fdjwercn Süben auf»

gejeidjuet waren. 9Jian h flüc ihu barin für bal ganse Elenb

im SRcidje üerantwortlid) gemacht, er felbft mußte fidf ber fer»

neren ^Regierung für unwürbig erflären. Seine! SBchrgchäitgc!

beraubt, lag am 13. SRooember 833 ein ftaifer auf ben Stufen

bei Slltar! ber ßird)e bei heiligen ßRebarbu! bei Soiffon! unb

flehte fBienfdjeu um Vergebung au, bie er theil! aul bem Staube

ber ,£>örigfeit 3U SSifdfiifen erhoben hatte.

Slfle biefe ?lnflagen, um berentwiflen Subwig ftirdjenbuße

tßun unb bem Shr°ue entfagen foßte, waren nur Seiwerf im

Vergleich ju bem wahren Sern berfclbcit, ber Aufhebung ber
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Hbronfolgcorbnung oom Sa^re 817. 25enn bxe fjäupter ber

fränfifdjen ©eiftlicpfeit moüten an bie Stelle be# alten auf

Vererbung unb SolfSumfjl bcrubenben Sönigtbunt# ein burcp

gciftlicfje SBci^e übertragene# Ä'aifert^um feßen. 5Die fönigtic^e

©emalt mar in ihren ©runbfeften crfdjiittert, bie böc^fte SBürbe

mifefjaubelt, ber ©erböbnung unb bem Spotte prei#gegeben.

Hie ättifsbanblung be# ©ater# batte ben ©obn Subroig

eutrüftet; er berebete fid) mit fßippin, unb beibe jroangen Sotljar,

bafj er ben ©ater au# ber einfamen SlofterjeHe roieber lo#gab.

Her Saifer empfing nun au# ben £änbcn ber Sifdjöfe bie

Söaffen ^urüd. Sotbar bat fußfällig um ©er^eibung unb erhielt

Italien al# Unterfönigtbum.

9kue Hbeilungen befcßäftigten ben Saifer. Sari bem Sohlen

mürbe ftatt Sllemannien 837 grie#lanb oon ber Siorbfee läng#

ber fäcbfifdjen ©ret^e bi# an bie fRipuaricn#, ba# Saitb an ben

üRünbungen be# SRbeine# unb bet 3Jföa# unb ba# jmifdjeu

ÜRaa# unb Seine beftimmt. 2Rit feiner 2Bebrbaftmad}ung er*

hielt er noch ba# ©ebiet gmifdjen Seine unb Soire unb mürbe

auch mit ber Sönig#frone gefdjmiidt. SSäßreub fo Sari ©allien

erhielt, mit beffen uörblicßer fpälfte er nod) eine Slnjabl beutfeßer

©aue oerbattb, oerblieb ber Süben fßippin, bi# beffen Hob im

He,jember 838 Sari bie 2lu#fid)t auf ben ©efiß Aquitanien#

madjte unb fomit auf bie ganje SBeftßälftc be# Sleicßeg.

3nt Offen be# ©efammtreidjc# oerfudjte Submig oott ©apern

bie benadjbartcn beutfdjeu Sanbe gu geminnen. @r nannte ficf>

Sönig unb 3äßlte feit 833 bie Sabre feiner ^Regierung in Oft«

franfen. SSabrfdjeinlidj ift ihm bei ber bamaligeit Hbeilung ber

größere Hbeil ber bcutfdjen Sanbe jugefaflen, unb nad) ber erfolgten

©rböbmig be# Saifer# ift er im ©efip biefer Sauber geblieben.

Ha# litite fRßeinufer mit ©etoalt feinem ©ater mieber ju ent«

reißen, gelang ihm nicht, oielmebr glaubte biefer, bie fepte @r-

bebung feine# Sohne# benupen gu föttnen, um ba# ganje übrige
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£anb nun unter Sotfjar unb Star! ju tl)eilen. 2(uf bem 9ici<f)S*

tage gu SöormS 839 würbe folgenbe 2^eilung oorgefcfjlagen

unb oon Sotfjar genehmigt: $u Italien foQte ein Stücf oon

Sßurgunb, baS Sha * oon Aofta, baS 2anb jroifchen 3ura unb

St. öern^arb unb oont 3ura bis jur Saone unb 'Jihone ge-

legt werben, bann alle beutfdjen Stämme mit Ausnahme non

Söagern, Weldas Submig oerblieb, fo baß bie 9)iaaS unb eine

oon ber SUiaaS gezogene £inie bie weftlidje @ren$e bilbete.

Mart erhielt ben SSeften, nätnlid) Aquitanien, Septimanien mit

ber fpanifdjeti 'Mart, Surgunb unb bie ißrooence bis ju beit

Seealpen unb jur Saone, bann 9?euftrien unb 9iipuarien am

linfen Ufer ber 2J?aaS. Ser üßater füllte aber, fo lange er

lebe, bie Cbcrherrfchaft bemalten. ^ßippinS Söhne waren über-

gangen.

Solche ,3urücffe^nng oerleßte 2ubwi^, unb noch einmal

erhob er fid) in feinem Unwillen bagegen, inbem er bie |>crr-

fdjait über bie bentfdjeu Stämme bis jum 9tf)eine beanspruchte.

AIS ber Maifer nac^ SßorutS jietjen wollte, um bort einen

9?eid)Stag gegen feinen Sofjn ju Ijalteit unb eben über ben

3if)eitt gelten wollte, füllte er fein fdjncfl f)erunnaf)enbca @nbe.

Auf einer fRljeininfel in ber ©egenb oou Qngelljeim ftarb er

nadj einem miihfeligen Seben im Alter oon 65 Sahreu am

20. 3uni 840, uadjbem er oorfjer auf ben 9iath ber frommen

Sifc^öfe feinem Sot)ne fiubwig oerjiebeit ^atte. — Ser Sob

beS KaiferS änberte bie Sage ber Singe unb machte ba$ SooS

ber SBölfcr nun oott ber fiaune einess '-BeibeS unabhängig.

AIS Cuelte ju ben fotgenben Mampfen ber Söhne Üubwigs

haben wir 9litharbS SSJerf, welches freilid) nur einen fehr furjeti

Zeitraum umfaßt, aber ju ben bebeutenbften CueHeit Maro-

lingifcher ©efdjidjte gejäf)lt werben muß. SSir höre« einen

waderen gelben unb untüchtigen Staatsmann berichten, was er

burdflebt, woran er felbft unmittelbaren Anteil genommen h«t-
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Kafjlcit, mit meinem er bie Sßedjfelfällc beS Krieges tßcilte,

parteiifdj ift, oerftefjt fid) non felbft.

ÜDev fterbenbe Kaifer ^attc Sotfjar ju feinem iRad)fofger

im Sieicfic ernannt unb ijjm bie 5Reid)Sinfigiiien unter ber ©e-

bingung überfanbt, baß er bie Streue gegen bie Kaiferiit unb

Karl betoaßre, biefem baS jugetfjeilte Sanb raffe unb iljn felbft

befdjii^e. ©obalb nun Sotfjar in Italien ben Stob feines ©atcrS

oeruommen fjatte, fdjidte er ©oteit burd)S Sanb, feine Slnfunft

311 ocrfünbigen. .jpier mürben Selofjmtngeit ocrfprodjett
, bort

©trafen angebrofjt.

Sr loanbte fid) juniidjft gegen Submig non ©atjern. 3n

SBormS fjatte Submig fd)on eine ©efajjung gelegt unb mar bann

ben aufgebotenen ©adjfcit cntgcgcngeeilt; Sotßar oertrieb biefe

unb gog bann mit feinem £eere-nacfj granffurt. SDa aber

Submig fid) fd)on mit ben ©aeßfen oereinigt fjatte, trafen beibe

©rüber unermartet jufammeit: Submig lagerte bei

Sotfjar an ber SRiinbung beS ÜRainS. ®S mürbe junäcßft ein

SCßaffenftillftanb gcfd)loffen, mouad) fiefj beibe ant 11. SRooember

in ftranffurt einfinben foflten, um ißren ©treit burd) ©ergfeid)

ober Kampf $u entfdjciben.

SBäßrenb Sotfjar fid) nun gegen Karl loanbte, naßm Submig

ooit ben Alemannen , ©ad)fen unb Stljüriiigerit bie .^ulbigung

entgegen. Karl fcfjidtc eine ©cfaitbtfdjaft an Sotfjar mit bittenben

©orftefluugen um SRufjc unb Sinigfeit; mäfjrcnb fie aber fd)einbar

giinftig aufgeitommen mürbe, entfette Sotßar ade, roefdje Karl

bem Kaufen nid)t abtrünnig merben rnoKten, ber ifjneit 001t

feinem ©ater oerliefjenen Sfjrenämtcr. Sotfjar mar über bie

©eine gegangen unb tarn und) GfjartreS. fpier, burd) einen

2Iitl)ang oerftärft, loolltc er gegen Karl aufbreefjen. ®iefer fjatte

mittlermeile baS üon bem jüngeren Pippin aufgemiegeltc Sfqiii«

tanien beruhigt, ©ei Orleans trafen fid) bie ©rüber unb
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fcßlugen foum 3Wei SDicilcn oon cinoubcr ißr Säger auf,

in Sotßarg |>anb lag eg, bem Striegc uacß biefer ©eite fjiit ein

@nbe 311 machen. SBieber fd)loß er Unterßanblungcn ab, wo*

nacß Äarl außer Aquitanien unb ©eptimatticn bie ^roocnce unb

3ef)n ©raffdjaften swifcßen Soirc unb ©eine erhalten, in biefem

Sefißftanbe aber fo lange rußig Derweilen füllte, big beibe auf

einer 311m 8. iDfai 841 auberaumten .ßufammenfunft fid) 311m

gemeinfamcn SBoßle würben auggeglidjen ßaben. 3it3wifd)en

füllte er Submig unangefochten laffen. Auf biefem leßten fünfte,

beffcn Nichterfüllung non feiten Sotßarg feinem gmcifcl unterlag,

beftanben bie Abgeorbiteteu Star lg, bamit biefer ben ©eßein beg

Nccßteg für fieß ßätte, wenn er fid) an ben Vertrag nitßt bänbe.

9tad) nteßrmonatlicßem f>in* unb .fjersießen feßmanb jebe

.fjoffnung auf griebeu: eg fam am 25 . 5uni 3ur ©eßlaeßt bei

gontenoq, in roelcßer feßon um SDtittag nad) blutigem Stampfe

alleg entfcßiebcu mar. Ätarl unb Submig waren ©ieger ge*

blieben. 2?ie ©eßlaeßt ßatte ba3u beigetragen, beit Niß uußeilbar

31t tnaeßen unb bie große ©cßöpfung Starlg beg ©roßen 3unt

f^alle 311 bringen, ©ie entfdjieb über bag ©cßidfal beg Staro-

lingifd)cn Neicßeg, fie entfdfieb and) über unfer 3)eutfeßlanb.

®er SJierfurf) Sotßarg, bie ©inßeit beg 9ieid)eg 31t behaupten,

war gefeßeitert Alle, bie an ber alten ©rinncrung feftßielten,

waren auf feiner Seite gewefeu, unb aud) jeßt uoeß baeßte

Sotßar mit ißrer §ülfe ben Stampf fort3ufcßcn. ©g war ner-

gebeng. Starl unb Submig ftritten nießt nur für bie llnab=

ßängigfeit ißrer .'perrfeßaften, fonbern aud) für bie Söffer, an

beren ©piße fie ftanben, gwei Ncicße ßatten fid) 311 bilben am

gefangen, bag eine romanifcß, bag anbere beutfeß, bie fieß jeßt

3U gemeinfamer Sertßeibigung bie $anb boten.

Nocß einmal bemüßte fieß Sotßar, Anßänger 3U gewinnen.

@r fueßte bie ftarf gelichteten Steißen ber ©einen wieber aug=

3ufiillen, inbem er bag Strongut rüdfießtglog an ^riöate »er*
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fcfjleuberte unb Unfreien für fricgerifdje Seiftungen nach erfolgtem

Siege bie greifjeit fdjenfte. Sa, er trug feine Scheu, mit ben

unteren Stäuben ber Sadjfen in SBcrbinbung ju treten. Stuf

if)r 9Hif$üerguügen über bie brücfenbe 9lbf)ängigfeit bauenb, oer«

fließ ißnen Sot^ar baS alte ,'perfommen uttb bie alten ©efepe

auS fjeibnifc^er 3eit äurücfjugeben. Selbft bie ®änen wollte

er gegen baS 9teid) führen, als er fid) enblich, toeil bie ifjm

treu gebliebenen ©roßen bie SinfteHung beS Kampfes forberten,

baju uerftanb, mit feinen Sriibern um ben grieben ju unter«

haubein, unb ba biefe einwilligten
,

fam man ba^in überein,

baß eine gleichmäßige SheMung bem langen Streite ein @nbe

machen follte.

2)ie Slbgeorbnetcn ber brei Sriiber traten am 19. Oftober

äufammen. ®a man fich aber bariiber oerftänbigte ,
baß ohne

eine genaue Kenntniß beS SanbeS feiner mit gutem ©emiffen

fchmören formte, nach fe 'uer beften Ueberjeugung möglid)ft gleich

$u tfjeilen, fo tourbe ber Söaffenftiüftanb bis jum 14. Suli 843

auSgebehut. Seber König fanbte breißig 2)tänner aus, welche

ein genaues 23crjeid)niß aller ©raffchaften, SJiSthümer, Slbteien

unb föniglicheit ©iiter nad) ©röße unb iöefchaffenheit aufnehmen

unb ju ißerbun gufammentreten unb bie Üpeilung oollführen

fodten. Snt 2tuguft befdjwuren bie brei Srüber bie Uhe^un9-

Sn 33ejug auf bie SBortnfer Jh e^u,l9 uom Saßre 839 oerlor

SoHjar an Subtoig alle beutfchen Sänber auf ber reihten 9tf)eiu«

feite mit üluSnaljme oon grieSlanb, unb auf bem linfen Ufer

bie ©aue oon 2Jtainj, SBormS unb Speicr; bagegeit gewarnt er

oon Karl bie sJtieberIanbe außer Söeftflanbern ,
bie ißrooence

unb einen fd)malett Strich auf bem rechten Ufer ber 3thone.

$ie Königreiche, in beren rechtmäßigem Söefifce fie fich be«

fanben, Sangobarbien
,

Stquitanien, Sapern, fameit f)ter&e'

nicht in grage. — 2)ie Trennung war eine üöHige, bie

jebe ©emeinfamfeit ber ^Regierung aufhob unb auch Sotpar
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afö bcm Äaifer feine fRecfjte in bett 9feid)cn ber Söriiber ge>

ftottete.

lag in ber fRahtr ber @ad)e, baß unter fdjwadjen

Stönigen ber fouoeränen ©taat^getualt ©efaf)r brofjte. Sic

fpergögc öott Slguitanien, SBapcrn, Sülemannicn, gricälaitb waren

»ernicfitet, unb iljre SSölfer einer ©elbftänbigfeit beraubt, auf

welche fie ftolg gewcfen waren, ©eitbem nun bas ^Regiment

in ben .ftänben SubwigS ruhte unb SBater unb ©öhtte fid) fort»

wäljrenb bcfämpftcn, glaubte ba£ 3$afallenthum, eingebcnf früherer

feiten, wo e§ in troßiger Unabhängigfeit ftanb unb auf ben

Jadeit be$ freien SBoIfcö ba£ 3od) feiner ^jerrfchaft legte, biefe

ßeit gu benußen, um feine alte ©emalt wieber gu erfämpfen;

fpergöge, SRarfgrafen , ©rafeit unb ÜRiffi forberu unbebingten

©cfjorfam unb ftreben itad) ©rblidjfeit ihrer SJfadjt.

9Bir hören fdjon Siarl ben ©roßen Magen, bajj ber ilriegö»

bienft gu üielen SBebrücfuitgen ber ©emeinfreieit Slnlafj gegeben,

baß fie fief) gebrängt faljen, in 2lbf)ängigfeitsöcrl)ältniffe eingu-

treten, in ber Hoffnung, baburd) eine Sdptß gegen bie immer

oerjdjärften unb unerträglicheren gorberungen ju erlangen. 3e

fd)redlid)cr nun unter fiubwigä unb feiner ©öfjne ^Regierung

SSerheerung unb allgemeine Unfidjerljeit hereiubrachett, je härter

infolge be3 immerwährenben StrlegSguftanbcS ber Heerbann auf

bem SBoIfe laftete unb bie ttermehrte Öelaftung briiefenber würbe,

je freier fid) anbererfeits bie ©rafen, bereit £>ütfe bie ftönige

beburften, fid) atleä erlaubten, befto gewiffer erblicfte ber einzeln

ftchenbe 2Rann in bem ©chuße, ben mau alö itajall eines

jäheren genoß, ba§ eittgige ’äßittel, um fid) nicht einen zweifel-

hafteren Schuß burch ben SSerluft feiner Freiheit erfaufen gu

müffen. SiefeS Uebel trug gum Ungliicfe be$ ©taateS bagu bei,

ben ©tanb ber ©emeinfreieit gu üernid)ten.

Sie Söeftrebungcn Sari« be£ ©rofjen, bie 3J?acf)t bes SlbelS
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burd) §ebung be8 freien ©tanbeS gn befcfjränfen, maren in beit

8rieg3jaf)ren o[)ite ©rfotg geblieben. 3>ie 3nfd ber mittleren

unb Meinen freien ©ruttbbefißer, bie baS itotlfmcnbige gtement

im ©taatsteben mären, fdjmotg gufammen. 2lt§ bied ©lement

Derfdjmanb, rüdte baS Safaöentfjum näfjer an ben Jfjrou,

raubte if)m ©ut unb SRedjt, jpg fdjtießlid) bie ©ntfdjeibung über

ftrieg unb grieben an fidf unb feßte an bie ©tettc uon Siecht

unb ©efeß feine uugebunbene SBiöfür unb ©efeßtofigfeit. 3n

ber immermäffrenben gefjbe maren bie Safaöett gegen itjreu

eigenen Slönig burd) bie ©iißne i^reä $errn gurn Kriege auf-

gerufen, maren fie burdj oerfcfjiebcnartige Sodungen gum Ser-

ratfj unb Üreubrudj angereigt. UeberaU loderten fidj bie fitt-

fiefjen Sanbe. ®ettn menn bie oornebmften Männer bc§ 9ieid)e5

baS Seifpiet gaben, ben Gib ber Xreuc nidjt meljr gu achten,

ebenfo leichtfertig ben ©djmur gu brechen a(3 einen anberen gu

triften, mie füllten ba bie geringeren e3 mit ihren 2ef)n3- unb

Untertf)anenpftid)ten genauer neunten? 9?ur fetten, Reifet eS in

ber Sebensbefdjreibung be§ SBala, fittb biejenigen, metdje bem

Äöttige 2reue Ratten, feiner meiß Satcrtanb unb fDiitbiirger

rcof)[ gu beraten, feiner ermeift feinen greunben unb ©eitoffen

bie fdjutbige Siebe.

SBäßrenb bie ©roßen bie allgemeine Scrmirrutig benußten,

um ©ut unb Seidjtßum gu üermeßren, fdjmadjtete ba3 Solf oft

in ber brüdenbften Slrmutf). ®ie f)ioth mar im meftfränfifdten

9ieid)e im 3atjre 843 fo geftiegen, baß Grbe mit menig SJieljl

oermifdjt Siefen at$ Srot biente; grnei gaßre fpäter raffte ber

.fpunger Saufenbe oon ÜDfenfdien meg
,
unb im fofgenben SBinter

gogen bie 2Böffe burd) bie üeröbeten ©egenbeu. SBetdjc 9Jiad)t,

metd)en 9ieid)tt)um Ratten bagegen einzelne ©roße aus bem aü*

gemeinen Glenb baoougetragen! unb fragte man nad) ber Slrt,

mie fie biefetben ermorben, fo mar e$ bie gemiffentofefte Partei*

gäugerei, bie frecfjfte fftidjtacfjtuug jebeö tjöfjercn 2tufef)en£. ©o
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hanbelten bie, welche als bem ftönige perfönlid) oerpflidjtete

ÜRättner mit ben ^Beamten feine Slbfidjten in jeber SSSeife förberit,

im Krieg unb ^rieben für fein 3ntereffe einfte^en, feinen fönig=

lidjett SBißen $ur ©eltung bringen füllten.

die ffleamten faljen auf biefe SBeife mit jebem 3af)re eine

immer größere Jlnjaljl grcie ihrer amtlichen ©ernalt entjogeit;

»ott biefcr war immer mehr unb mehr in bie £>äitbe mächtiger

©runbherren unb Senioren iibergegangen. SEBaS ihnen blieb,

mar jmar immer uotf) genug, um biefeit Beamten ben Vorrang

unter jenen ©roßen 31t geben. denn fie oereinigten ©ioiI< unb

äliilitärgeroalt in ficf), unb fjterin lag baS nächfte fDiittel, fiep

bem ©etjorfatn fcfjwacher Könige ju entziehen unb fief) ihnen

mit trofciger Uebermad)t entgegenjuftellen.

Karl ber ©rofjc unb üubwig Ijatten unter anberem bie

®eroofjner ber fpanifcfjen Sftarf oon bem ®erid)tSjmange ber

©rafen infomeit entbunben, baß fie Heinere Streitfachen unter

fid) burd) felbftgeroählte 9iid)ter entfefjeiben burften, unb baff

diejenigen, meld}e SBafatlen auf ihren ©iitern gelten, in Heineren

Slngelegcnfjeiten fRidjter ihrer Untergebenen mären, dnburd)

entgingen bem ©rafen oielc ©efälle: um fid) bafiir fdjabloö ju

madjen, legten fie ben ©imüofjnern millfiirlidje Abgaben auf,

üerbrängten fie auS il)rem ®efiße, ober, wenn fie fetbft ©in=

roanberer als Sßnfaflen auf iljre müften ©üter gefeßt Ratten,

jagten fie biefelben mieber fort, nadjbem jene baS Sanb urbar

gemadjt Ijatten. 2Bir erfahren ferner, baff in ber 3eit, als baS

33iStfjunt CSnabriicf oermaift mar, ©raf Kobbo bie auf ben

Zehnten begrünbeten ©infünfte beS ©iStfjumS au fid) rifj, um

fie feinem trüber, bem ?lbt oon Goroet), unb feiner Sd)wefter,

ber Slebtiffin oon .'perforb, ^u übertragen, obgleich bereit Klöfter

in einem anberen Sprengel lagen. Slufjerbem ^aben bie Be-

amten fid) ©infünfte augeeignet, roeldje an fid) bem Könige unb

f>errn gebührten, ©benfo fd)eineit in ber $eit ber allmählichen

(807 )

Digitized by Google



32

Sluflöfuug beS 9teic^e« mächtige ©roße ftc^ baS SRünjrecht an*

geeignet 511 haben. $ie 33erlcihungen biefeS NechtcS finb aus

ber Seit ftarlS mit Sicherheit nicht nachättmcifen. iJubtoig

fdjeint mit folgen ben Einfang gemocht ju haben; baS ®i$thum

£e 2RanS itiib baS ftloftcr Goroet) finb bie erften, bie fid) biefeS

SBorredjtcS rühmen. Unter fiubmigS Nachfolgern roirb e§ ^änftger

unb öfter mit bent 9)iarftrccf)t oerlieljen. SDie mefentliche S8e*

beutung liegt aber barin, baß ber ©rtrag ber 9Rünjen bem

Setieljenen jufiel
,

rcenn auch bie fßrägung unter 39itb unb

Namen beS SlünigS erfolgte.

2)ie mirflidje Scbeutung unb bie Sraft, ihrer amtlichen

Stellung bie nöt^ige ©eltung ju tierfchaffen, öerbanften bie

Beamten mehr bem Umfange ihrer Segiiterung unb i^res

SenioratS. Um fo entfcfjiebener (ernten fie baßer bafb ihre

amtlichen Söefugniffe als perfönlidje Söeft^t^ümer betrachten, befto

leichter trat oor bem ©efühfc beS eigenen SBortßeilS ber ©e*

banfe an bie föniglic^e 3Racht in ben £>intergrunb, befto fchnellcr

eilte enblich baS ©eftrebeu ber Seit, Safatlentljum unb 93ene*

fijiarbefih in ben gamilien erblich 3H machen, auch hinfidjtlid)

ber $lemtcr, ihrer ©rfiilluitg entgegen.

SBie ftanb cS beim in biefer 3 e * t mit ben königlichen Senb*

boten, meldje bie Necfjtc beS 2;hrone8 in allen ^heilen ber

SRonarchie ju mähren berufen mareit? Slucfi biefeS Snftitut

blieb unter HarlS Nachfolgern nicht ungefchmälert befielen. Sr.

Stalien fefjeit mir noch über baS neunte Sahrhunbert hinauf

Senbboten im Namen beS StonigS ©ericht halten, Sefchmerben

unb ftlagen entgegennehmen, unb unter ftarl III. ift oon ihrer

9luSfenbung bie Nebe; in SJeutfcfjIanb hin8e fl
en fd)eint ba$

Snftitut juriidgetreten jtt fein. GS roerben jmar mehrmals

einige ermähnt, aber üoit einer regelmäßigen SBirffamfcit ber*

felbett als einer bie gefammte SSerroaltung regelnben unb be*

auffidjtigenben SBehörbe ift feine Nebe mehr. @8 ift flar, baß
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hiermit ein $peil jener ftrengeren (Sin^eit oufgegeben nrnrbe,

melcpe Sari ber ©rojje eingefüprt ^atte.

(Sinjelne ©rafen erhielten als ftänbige Söeamte jeitmeilig

bie obere Seitung einer ißroöinj, ‘namentlich in militärifcfier

Sejiepung. ©ine fofc^e Stellung nahmen in Siapern jehon unter

Sari juerft ©erolb unb Slubulf ein, Heerführer unb 9ticpter in

einer ^ßerfon; unter Submig bem ©eutfepen unb feinen ÜRacp*

folgern fte^t bann ber böpmifcpe 9J?arfgraf an ber Spipe ber

©rohen. ©S leuchtet ein, bah eine folche ftänbige ©eroalt oon

ber urfprüngfiepen ©eftalt beS Slmtes oerfd)icben mar. ®ie

geiftlichc Seite ihrer ©efugniffe fiel ganj meg, unb non einer

unpartei ifcpeit SBeaufficptigung ber Seatnten fonnte feine SRebe

fein. Sehnlich mie in SBapern jene föiarfgrafen, nur noch un»

befchränfter mögen in Sacpfen bie Siubolfingcr folcpe Obliegen*

peitcn'geübt paben.^JiRur in einem gaHe tauept bie alte S3e*

nennung für biefe fo mefentlicp anberS gemorbeue ©emalt auf:

3teginparb oon Sotpringen legt fiep beit £itel eines SönigSbotcn

bei, oielleicpt in bem Sinne eines pöcpften föniglicpen Stell»

oertrcterS. So locferten fiep burep bie Sefeitigung ber oon ben

Senbboten geübten Stuffiept 'bie Sanbe ber Slbpängigfeit beS

©eamtentpumS oon bem Sönigtpum.

3e mepr mau fiep barait gemöpnte, ben Sönig oor allem

nur als ben Senior feiner SSafallen ju betraepten, befto mepr

trat auep bie eigenthiimlicpe SSeipe feiner $errfcpaft pinter ben

©paraftcr einer ©emalt jurücf, beren jene SßafaQett mieber in

gleicher Slrt gegen ipre meprpaften Untertpanen fäpig maren.

SRittelft biefer ©emalt eine möglicpft grofje Slnjapl tapferer

9Ränner um fiep ju fammeln, mar ber natürlicpfte ©ebraud),

ju bem biefe ©rohen ipren amtlicpen Sinfluh unb iprett ©rttttb»

befip oermenten tonnten: bie ^Berechtigung jebeS freien SRanneS,

fiep einen Senior ju mäpleit, geftattete bem Sönige feine ®e=

ftimmung über baS ÜRafj iprer 9Ra<pt. 3e ftärfer bie 93afallcn

Sammlung. 91. g. 111. 70. 3 (809)
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waren, befto leichter trieb cinerfeitS ber ©chuß unb bie Seloh-

uung, welche ißr ©eniorat oerfpradj, anbererfeitS bie Schwierig-

feit, fich ihrem Uebergewidjt gu entgietjen, immer gasreichere

©iannfchaften gu ihrer ©erftärfung in ihre Jienfte. Jem £>erm

hatten fie ficf) angufdjließen, ihm folgten fie, wohin bicfer fie

führte, felbft gegen ben berechtigten .fperrfdjer. 3n ben £>änben

öingelner oereinigte fidh unter fofcf)cn Umftänbcn eine große

©ewalt. @S mußte bahin fommcn, baß aud} ihre Jhe'lnahme

au ben auswärtigen £änbeln wicber eine erhöhte Sebeutung

erlangte, unb bei bem Streite ber Könige fdjließlidj eine 8tn>

gat)I ©roßc bie Aufgabe übernahm, bie Sl^eilung beS ©eicheS

gu ooügiehen, jebem ©ebietc baS ©einige guguweifcn unb fo als

©idjter ihrer eigenen Könige aufgutreten.

Sbcr auch nach bem ©ertrage ton ©erbuti hatten bie Könige

nicht bie Kraft, fich als wirfficfje §errfdjer gu geigen unb ben

wilbeit Trieben ihrer ©roßen gehörige ©rcngen gu feßen. SSar

bodj fogar auf biefem ©ertrage jebem ©afaüen freigeftellt, fich

aus ben ©rübern ftetS einen fpcrrn gu wählen, woburch bem

Slufftanbe Sthür unb Jh°r geöffnet würbe. SBährenb oon ©er-

fprecßungen unb eiblichen ©erpflidjtungen an baS ©olf unter

ben erften Karolingern noch feine 9iebe ift, ift bieS in ber

gweitcn ©eneration nad) Karl oorgefommen. J)a bie ©ohne

unb CnferSubwigS ,beS Jrommcn fidj befämpften unb jeber

feine ^errfdjaft auf Koften beS anberen gu erweitern fud)te,

ließen fie fich bewegen, um bie Unterftüßung ber ©roßen gu

erhalten, ihnen eiblidje ©erpflichtungen gu machen. 3)en ein-

fachften Stnforberungen beS Königs hören wir bie reicölichften

©erfprechungen oft in einem fo bittenben Jone beigefügt, baß

faum nod) oon einem ©edjte beS Königs bie SRebe fein fann;

baS ©erlangenjgetreuer Jienfte wagte ber König gar nicht mehr

auSgufprechen, ohne bie fräftigften $ufid)erungen baran gu

fnüpfeit, baß aud) jebem ©afallen fein 9fang unb ©efißthum
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gewaßrt werben foflte, ßufidierungen, beten Stadjbrurf man nidjt

feiten burcf) reuige Sußbefenntniffe über bie Vergangenheit ju

erl)öljen fudjte.

@8 ift feinem ßweifel unterworfen, baß eine foldje @nt«

Wicfelung bie unauSbleiblidje Jolge ber ?lu§bilbuug be$ SenioratS

war. @8 ift freilich fein planmäßiger Streit jwifcfjen Sünig«

tbum uitb Volf, fein Streit, ber mit ooüern Öcwußtfein ber

Vriitjipien, welche man oertrat, ber mit bcm griinblidjften Ver-

ftänbniffe ber ÜJfittel, welche jur Verwirflidjung berfelben 311

ergreifen waren, geführt ift. Üftocßte fid) ber ©in^elne auf baS

mannigfadjfte unb frccfffte über SRedjt unb ©efeß fjinwegfeßen,

beit SRedjtSguftanb als folcßen einer planmäßigen Steuerung 311

unterwerfen, bie Sdjwädje bcS Sünigtf)um3 3ur ©ewinnung einer

ben Vafallcit gi'mftigeren Verfaffung 3U benußett, ba£ fam Seinem

in bett Sinn.

Unb wie ßat bie ©eiftlidjfeit ben erlangten (Sinftuß benußt?

&ie Sircße hatte Sari unb feinen Vorgängern oiel 31t oerbanfen,

fie ßatte .fid) unter SarlS Regierung wohl befutibeit unb burfte

and) bie feineö SoßneS fegnen. ®er V^Pfi hattc burcf) fie einen

gürftenftaat unb bie Mnerfennung feines Vriniats erlangt, toeite

ßeibnifdte fiänber waren burd) SarlS SBaffeit bem ßßriftentßum

gewonnen, neue ViStßümer, reiche Slbteien waren in großer Sln^a^f

angelegt. 2)cr ©otteSbienft war pradjtooll eingerichtet, Schulen

für ©eiftlidje unb Volf überall, geiftlidje unb weltliche SBiffenfcßaft

gepflegt. Hub aitd) Subwig ßat anfangs an biefem SBerfe

trcfflid) weitergearbeitet. 3wei große geiftlidje Stiftungen, bie

beS SfoftcrS ßoroep unb beS (S^biStßumS Hamburg fittb eS,

welche ber fKegieruitg ÖubwigS oerbattft werben, Stiftungen,

welche für bie Sultur beS itörblicßen ÜJeutfcßtanbS oou großer

SBidjtigfeit geworben finb. S)ie 9Jtönd)e beS SlofterS ßoroep

haben ßeritad) für bie Verbreitung ber ^Religion unb ber Vil*

bung oiel getßan. Hamburg, baS 3weite ßr3bistßuin auf beutfdjem

3* (811 )
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SBoben, war beftimmt ,
bev firdjlidje SRittelpunft be« Farben#

ju »erben. Ü3on h*er au« foüte bie ttorbifdje Sirene regiert

unb erweitert werben; aber c« fehlte ber neuen Schöpfung, ben

,f>eibett gegenüber, Sari« bc« ©roßen fdjüjjenbe £janb. 3m
3aljre 845 traf Hamburg ba« Unglücf, oott ben ©änen oer-

nidjtet werben, worauf Subwig ber ©eutfehe ba« ®i«thum

SBremen mit Hamburg vereinigte unb fo feinen ®eftanb fidjertc.

©ie §(ufred)terf)aftimg ber fönigfidjeit 2JJad)t war baber

eine unerläßliche Scbingung be« SSohlftanbe« ber Sirdje, unb

e« war eine ißflidjt ber §icrard)ie, im SSerein mit bent Sönig«

tf}um bem SBafaHenthum ©infjalt unb ©roß ju bieten, ©ie

©eiftlicßfeit ift ifireit fflßo^ft^ätern wenig banfbar gewefen, fie

bat oielmeljr im ®unbe mit bem SBafaflentfjum bie Jöniglicbe

SDtadjt nicht nur angegriffen, fonbern bi« in ben tiefften ©runb

erfcfjiittert.

©ie ©menitung ber Sifdjöfe lag faft ganj in ben $änben

Sari« unb feine« 9lad)folger«. 9?ur in wenigen Jaden ift aud)

oou Sari ba« 9iecht ber freien SBaljl anerfannt unb beftätigt.

Subwig f rtlärte bann, at« er im 3af)re 817 ausführliche ®er<

fügungeit jur Orbnung ber firdjlidjcn SSerhältniffe erließ, feine

guftimmung ju bem Verlangen ber ©eiftlidjfeit, baß bie 28af)l

ber S3ifd)öfe frei burd) ben Sleru« unb ba« ®olf erfolge,

©ennodj ift baburdj feine große ®erönberung bfrbeigefübrt,

mal ber Saifer wenigften« ba« ®eftätigung«recf)t behielt. SBir

hören, baß unter bem Zapfte (Sugeniu« bem Saifer Subwig unb

feinem Sohne Sotljar ©eiftfichfeit unb ®olf in 9iom hulbigen.

Sie geloben jugleicfj, nidjt ju geftatten, baß ein ®apft attber«

gewählt werbe al« beit Soßungen gemäß, baß ber Sfteugcwählte

nicht geweiht werbe, wenn er in ©egenwart ber faiferlidjeu

Senbboten unb be« römifcheit ®olfe« nidjt gefeßworen habe, baß

er feinen Untertfjnn ohne llrtheil unb 9ted)t an Seben unb ©nt

antaften wolle. Sind) bie 9tecf)t«pflege in 9toni wirb unter bie
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$luffid)t ber ©enbboten geftellt, uitb ber Änifer al« bic hödjfte

3nftanj bejeidptct. @« räumte in bcn erfteu Saßrcn feiner

Steuerung Submig bem Papfte unb ber ftirdjc nicht mehr Stedfte

ein als fein Später. 911« aber bie ©djmädjc Submig« mefjr unb

mehr offenbar rourbe, al« bic eigenen ©ohne mit bem tBafalleu*

thum gegen ben Kaifer fidj auflefjnten, ba untcrftüßtc ber tphe

Kleru« bie Sntpörung.

Sine (Gelegenheit, bie päpftfidje SDtacht ju fteigern, bot fid)

burd) bie Parteinahme bc« papfte« für bie ©ohne Submig«.

(Gregor IV. mar h“uptfäd)lid) burd) SSala unb ^ilbuiit Papft

getoorben unb mußte Sotljar gemogen fein. Sothar führte ihn nach

3)eutfd)tanb, um ihm bie Sittfcfjeibung be« Streitet aufjutrageit

:

ba« mar ein gumad)« ber päpftlichen ÜWadjt, ber früher im

ffiranfenlanbc unerhört mar, ben anjuerfennen man auch 0011

Submig nidjt erroarten fonnte. Sothar mar oon einem Papfte

jurn Äaifer gefrönt; baburch mar ba« oon Karl unb Submig

beftrittene fRec^t ber Kaiferfrönuug geltenb gemacht. Submig

aber hatte Sothar bie Nachfolge in ber Kaifermürbe genommen,

unb man mußte befürchten, baß er fie feinem Siebling«fohne

gumenbett merbe: alle« (Grünbc, bie beit Papft oeranlaffen founten,

gegen ben Kaifer einjutreten.

Sift nnb (Geroalt mürben ebenfomenig gefcheut, Snbmig

mürbe geftürjt; SBafallen ha*ten if)tt fleftür^t, bie (Geiftlicf)feit

ba« SBerf geförbert. ®ie (Gciftlid)feit hat Submig ab* unb ein*

gefeßt, fie hat ficf> für Sothar« Ulnfprüdje erflärt, ihr fällt bie

Stolle ju, auch roiber biefen ju entfcheibeit. Sbett in biefen

Sßorgängett fprid^t fich bie Steigerung ihrer SDtadjt au«. 9lber

fie bient auch entgegengefcßten 3ntereffen, unb bie eben fieg*

reidje Partei roeifj in ihr eine Unterftiißung ihrer Partei ju

finbeu. SBenn biöfjcr bie S3ifcf)öfe bie SBeftrebungen ^ur 9luf*

rechterhaltung ber Sinheit be« 9teid)e« begünftigt h“öen, fo

bieten folche and) mieber bie |>anb gur ST^eüutig, melche Submig
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unb Harl mit Sluäfdjluß Sonors oorjuneßmen befcfjloffen
;

fte

forbern jugleidj eine ©rflärung ber Stönige, baß biefe nach

©otteä Sßitlen bie ^>errfrf>aft führen moflett, unb fobalb biefe ge-

geben ift, ratßen, ermahnen unb befehlen fte, baß e$ nun and?

gefdjefjc. $u einer foldjen Sluäübung ber fjöcßften Soitoereuetätä-

redjte bot eben ber Sfürgerfrteg bcn Söifdjöfen bie ermünfcßte

Gelegenheit. Wad) ber ©djlad)t bei fjontenot) fd)iett e$ allen

bas! befte, fagt SJlitljarb, bie Slitgelegenßeit oor bie öifdjöfe unb

^riefter gu bringen, bantit burd) ißren SBiUen alles, rnaS gefcfjelje,

©ebeißett unb Straft ßabe. @3 fonnte nid)t auäbleiben, baß batb

bie^ ©ntfcßeibung aller Üljronftreitigfeiten ,
aller Zmifte über

Siänberbefiß non ben ©ßnoben abßing, unb mettn aud) biefe fich

ftete für beit (Sieger erflärett mosten, fo beburfte e£ für einen

länberfüdjtigett Honig ober einen berrfcßfiidjtigen Utafallen nidjt«

toeiter als bie Söifdjöfe beS SaitbeS für ficfj ju gemimten, starl

ber Stahle erlebte eS, baß eine ©ßnobe frattjofifcßer S0ifd>öfe

ißn feierlidjft abfeßte ttnb Slttbmig ^uni Stöuige crßob. ©benfo

mußte fein ©nfel Siubmig ti3 bulbeit,
.
baß bie 93ifd)öfe oon

iöurgunb biefeS fianb oon 5-raufreidj loSriffen uttb es! bem

empörten ^afalleu ©ofo als! Hönigreid) gaben.

iTiifolauö I. unb Zollamt VIII. oerfucßten fdjott beS fpätereit

©regor VII. 9toHe, nur bie Ülladjt fefjlte ihnen nocf). Stifolaus

oerftanb bie ©cßmäcße ber meltlidjeti fDtacßt ju bcmtßen, mit

ißnt erhob fid) baS ^ßapfttßum über jebe meltlidje Üliacßt, Staifer

unb Siöttige beßanbelte er als ißr Süorgefeßter. $od) ift baraust

bcttt politifdjeit Sieben feilte neue ©eftalt unb fyeftigfeit, feine

innere unb äußere Sicherheit gegeben. 6r ßat Haifer unb ftönige

gebemütßigt unb ißre URadjt gentinbert, aber er erreichte baburd)

nur jeitmeilige £riumpl)e beS ^apfttßums. Zubern er bie

Siöttige bemüßigte, machte er fie unb ihre Söiirbe bem milben

5yafalletttf)um nod) oerädjtlidier, uttb bie innere Zerrüttung ber

tRcidjc mürbe größer. ®ieS 2$afallentf)um fonnte aber oon
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feinem ißapfte gebänbigt werben, fonbern allein oon mastigen

Königen. $aßer märe e3 aflerbing« flüger gemefeu, wenn

SiifolauS ftatt bie föttiglicße SJiacßt unb SBiirbe ju fcßroäcßen

unb ju erntebrigen, ifjr oielmeßr mit feinem apoftolifdjen Sin»

feßen 311 §iilfe gefommen unb burcß bassfelbe bie Untiicßtigfeit

unb Kraftlofigfeit ißrer Jräger unterftiißt ßättc.

|)Qtte aucß bie ©eiftlicßfeit oon bem Kaifer Sotßar ißre

ßiele nicßt erreicht gefeßen, fo blieben bod) ißre SBiinfcße unb

©ntwürfe für bie fränfifcße &ircße biefelben, unb fo entftanb

jene großartige gälfcßung ber fogenannten pfeubo-ifiborifcßen

^efrctalen, beren Verfaffer ei unternaßm, anfcßeinenb aus ben

älteften Quellen beS KircßenrccßteS, ©rtaffen ber römifcßen

Vifcßöfe aus ben crften Saßrßunberten alle bie jffiecßte ßerju*

leiten unb aß ftßou oerließene barjuftellen
,

nacß beren 23efi§

bie Kircße trachtete, um eine größere ©elbftänbigfeit bem Staate

gegenüber $u erlangen.

ÜJfattcße oon ber Ä’irdje empfunbene llebelftänbe waren

burcß ben Sinfluß politifcßer jSBirren aßmäßlidj rec^t brücfenb

geworben, fo bie Verfügung ber weltlichen äJiacßt über fircßlicße

Slemter unb ©üter, bie Vertreibung oon ©entließen a\ii poli»

tifcßen ©riinben. Um biefe baßer gegen folcße Veeinträcßtigungen

unb Verfolgungen ficßer 3U ftellen, foHte man an ben päpft»

ließen ©tußl appeHireit fönnen, e$ foflte in jebent ißro^eß gegen

einen Vifcßof ber ißapft bie leßtc Snftanj feilt; Saien unb

nieberen ©eiftlidjeit war ei unterfagt, aß Slnfläger ober 3eu9en

gegen einen Vifcßof aufeutretett. 3Me Könige aber unb ©roßen

burften fieß feinerlei Sinwirfung auf bie geiftlicßen ©eridjte

geftatteu. Dßne beä ^Sapfteä ©eneßmigung burfte feine ©ßnobe

abgeßalten werben, in feiner $aitb fag bie Sntfcßeibung über

alle mießtigen fireßließen Slngelegenßeiten unb bie ©rrießtung

unb Vcfefcung ber Vßtßümer. SlUe [bie 9fecßte, welcße bßßer

bie Könige mit ben ißrooinjialfßnoben aißgeübt ßatten, füllten
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ein unüeräujjerlidjeg fRedjt be3 ^JapftthumS fein. SBähreitb bie

^Säpfte felbft nid;t gerichtet werben fonnten, mtb ihnen Unabfefc*

barfeit jugeftanben würbe, foüten fie befugt fein, über 3UIe

rieten. Sßährenb fränfifdfe ©ifdjöfe baö fittenlofe fieben

Sotf)arö II. 31t befchönigcn gewufft hotten, fprad) SRifolauä auf

bcr Spnobe ju fRom über bie ^anblungen be3 Söttigg bas

©erbammungäurthcil auä unb entfette bie bcibett Srjbifc^öfc

non Röln unb Srier. iJIach bent Sobe Subwigö II. erhielt

Rarl III. aus ben ^pänben Qo^anne^ VIII. bie Raiferfrone, nicht

alä Srbftiid feinet ©efdjlechtS unb §aufeö, fonberit alö @e-

fdjenl. — Sie Verfügung über bie Raiferfrone war an ben

fßapft übergegangen, unb mit bem Untergange be£ (Srbfaifer-

reid^eö ging auch baS Rarolingifdje ©rbfönigthum feiner 2luf»

löfung entgegen.

Sie etwa« unnatürliche Sfieilung be§ fReidjeö im 3af)re 843

finbet iljre (Srflärung barin, baff man aud) biefe nidjt alö eine

enbgültig abjdjIieBcnbe, fonbern alö eine, bie burch jeben Srbfall

wieber umgeftofjen werben formte, angefefjen bat. Senn ber

Vertrag fchlofj eine weitere gerfplitterung ber Sfjcifreicbe unter

bie ©ohne Serer, bie if>n eingingen, nid)t auS, er ruhte »ielntehr

auf bem ißrinjip, aus welchem er fefbft entfprungen war.

hierauf unb befonberö auf ben Sluäbrud ber brei ©rüber in

öffentlichen ©erfammluitgen „unfer gemeinfchaftlicheä SRetch",

fich ftü^enb, ^at man annehmen 3U müffen geglaubt, baf? nicht

mit bem ©ertrage twit ©erbun, nicht mit bem Sahre 843, ber

Slnfaitg beä Seutfchen fRcidjeä, oon granfreidj unb Stalien ju

feften fei, fonbern erft fpäter. ©erhältniffe unb ateidjögrenjen

blieben nidjt wie fie je$t feftgeftellt waren, noch einmal fanb

eine äBieberöereinigung ber ganjen SRonardjie ftatt.

Seinen ber fpäteren Rarotinger befeclte ber ©ebanfe einer

höheren fßotitif, ber über ben ©eredjnungen be3 augenbtidtichen
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SBortßeilS fteßt: fie ftrcbten nur banacß, ben Sßerwanbten Sänber

ju entreißen, bie Saiferfrone ju erlangen, ©ie fiißrten Sriege,

woburd) bie &raft, welche baS SBaterlaitb oor auswärtigen

geinben befcßiißcn follte, itujjloS oergeubet wirb, gaben fiel) ber

Aperrfdjaft ber SafaUen unb bem Sßapfttßum ßin, opferten ißro»

uinjen, ©cßäße unb SRecßte, Sanb unb 2eute wollten fie auf

frembe Soften oermeßren, nießt imftanbe, was fie redjtmci^ig be-

faßen, $u regieren unb weltlicße unb geiftlidje ©roße im gaume

ju galten. „Pro rege est regulus, pro regno fragiuina regni
1
*,

fo brüdt ber 2$icßtcr ben Äbftanb jwifeßen ber erhabenen ©tel«

lung Saris beS ©roßen uitb ber ärmlichen feiner ©nfel auS.

SSir tuenben uns junäcßft ^um weftfränfifcßeit SReicße.

Äußer ben Normannen, welcße in ben gaßren 843 bi« 888

nießt weniger als 46 SRaubjüge machten unb »on ben fcßmadjen

Königen große ©ummen bureß bloße 25roßungeit erhalten Ratten,

waren bie fflretagncr im ewigen Äufftanbe gegen Sari ben

Saßleit; meßr als aeßnmal griebeu mit ißut fdjließeitb, bradjen

fie ißn ebenfo oft unb oerwiifteten baS Sleicß. Sbenfo große

9totß ßatte Sari mit ben Äquitaniern. Senn halb naeß 843

fielen fie an ißippin ab; als aber biefer oertrieben war, riefen

fie Submig ben Seutfcßen gu ißrem öerrn auS, weldjer feinen

©oßn Subwig nad) Äquitanien feßiefte, um eS in 93efiß ju

neßmen. Äud) SubwigS fperrfcßaft trugen bie Äquitanier nidjt.

$aS ganje Sanb fällt wieber bem aus bem Slofter entflogenen

ißippin gu, unb Subwig muß im folgenben gaßre nad) Seutfcß*

lanb fließen. SSicberum formte fidj Sßippin gegen Sari nießt

ßalten, ber je|t bie Slquitanier jwang, feinen ©oßn Sari als

Sönig anguneßmen, um im folgenben 3aßre wieber ißippin gum

Sönige gu befommen. 2Rit ißnen oerbanben fieß bie meiften

fränfifdjen ©roßen unb lubett Subwig ben Seutfcßen ein, ben

Sßroit oon granfreieß gu befteigen. Ser $lan feßeiterte an bem

Umftanbe, baß Subwig bureß einen gug 9e9en ^*e flauen gu
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lange aufgefjalteu mürbe, nad) grattfreich aufjubred)en. Sa>

burcfj gewann Atari auf furje 3eit ba« Uebcrgewidjt; aber noch

in bemfelben 3af)re mußte er ^ßippin meinen. Sie fränfifchen

©roßen, längft be« ©ehorfam« gegen bie ©efeße entwöhnt, oer*

fdjwören fid) gegen Atari, ©ine ©efanbtfdjaft ging im 3at)ee

858 nach Seutfdjlanb, um 2ubwig einjulaben, ben rueftfränfifc^en

Jf)ron ju beftcigen. Atari« Sprannei, fo fagen fte, fei nic^t

länger ju ertragen, beitu, ma« bie Reiben, welche wiberftaitb«lo«

plünbern unb niorben fönnten, ihnen noch übrig ließen, ba«

rid)te jener burch ^interliftigeö 2Biitf)en ju ©runbe. Stiemanb

im Bolfe wollte feinen Besprechungen unb ©ibfchwüren ©lauben

fchenfen, SlHe oerjweifelten an feiner SDfilbe. Subroig rürfte

barauf mit einem §eere in granfreid) ein. Atari entfloh, oon

einer Meinen ülnjafjl juoerläffiger Slnljänger begleitet, nach

Burguttb, hoch fchoit im folgenben 3af)re mußte Subtoig toieber

weichen, beim diejenigen, welche ben gehofften 2of)n ihre« Abfälle«

oon Atari baoongetragen hatten, erfannten ba« fräftige ^Regiment

finbwig« al« ihren weiteren eigenartigen planen ^inberlic^, unb

nadjbent fte ihre 3wecfe erreicht hatten, fattben fie bie nadjgiebige

unb fcfjlaffe 9icgierung«meife Atari« oortfjeilhafter. @« gelang Atari

im Sanuar be« 3af)ee« 859 ben frangöfifc^en Sljron wieberju«

gewinnen. Um wieber Anhang ju befommen, hatte er natürlich

Besprechungen in feiner SBeife fparen biirfen unb fah fid) bähet

auf allen ©eiten oon ungeftümeit Srängern beftürmt. ©o ge-

brach e« ihm halb an aller Ü)iad)t, ben grenjenlofen Uttorbnungen

ju fteuern, bie ba« Sattb gemitteten.

Slehnlid) fchlimme 3uftänbe herrfdjteu itt Italien. Senn

bie jmölf Saßre, welche Sotljar über Stalien regierte, brachte

er in erfolglosen SSerfucfjen jur Beunruhigung feiner Brüber,

meift aber in tfjatcnlofer 9tuße hin, währenb bie ©arajenen im

©üben, bie ÜJlormannen im Storben immer weiter unt fich griffen.

Glicht eine einjige größere 3Baffentf;at gegen au«wärtige f^einbe
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weiß bic ®efd)ichte Dort ißm oufguroeijeit. Sr mußte e« erleben,

baß bie Slraber bie Siber tjinauf biö 9Jom fuhren unb ©t. fßeter

plünberten. Italien öernad)läfiigenb, gefiel er fid) lieber itt beit

fränfifdjen Sattheit feines Sruber«. Srft fpäter i)atte er auf

alle ehrgeizigen ißläne gegen Karl aufrichtig ocrgidjtet. Sehen«*

fatt unb non jd)roerer Kranfljeit gequält, entfcfjfofj er fid) im

Salfre 855 freiroiflig aller irbifdjett ^perrlidjfeit gu eutfageu,

um im Klofter ju ißriim feine tfreoel gegen Vater unb Vrtiber

gu büßen. $ier ftarb er. Sie 3bee ber 9ieid)«einfjeit, für

»eld)e er gefämpft, »eil er ber ältefte Srbc »ar, erlitt nid)t

nur burd) feine Vefiegung bei gontenop eine 9?icberlnge, er

machte aud) burd) bie »eiteren Steilungen bie 3bee bes itaifer*

reidjeS gang unmöglich. begeiepuet im ©egentljeil bic neue

Steilung eineu neuen Slbfchnitt in bem Slnflüfnngöprogeß be«

großen granfenreidje«.

Sa« Kaifertfjum »ar ein bloßer Sitel getuorben. Sotlfar«

Söhne, gufrieben, in ihrem Vefiße nicht geftört gu »erben, be-

gnügteu fid) in bem ©treit ihrer C^cirne mit ber SRolle unter*

georbneter Vermittler ober 2luffje&er, auf beren ©timme eben

nicht geachtet »urbe. S« erhielten £nb»ig al« Kaifer Italien,

Karl bie ißreoencc uitb Vurgunb, Sotljar ba« nad) ißm ge*

nannte £otf)riugen. Karl ber Kaßle fudjte, oon Sänbergier ge-

trieben, Karl unb Sothar ißrer Sauber gu berauben; Sotljar

fanb nur in einem Vunbe mit £ub»ig bem Seutfchen ©efjug

gegen feinen Oheim, Karl« fHeicß, Vurgunb, »urbe »irflich

burd) einen |>eerc«gug bc« frangöfifchctt König«, ber aber uid)t

bie Srobcrung be« Saube« gur golge ^atte, heimgefucht.

Subtoig ber Seutfdje »ar ooit ben Vriibern entfchiebeit ber

tücßtigfte. Sr tjatte gliidlid)e Kriege geführt, uub ihm fam e«

bejonber« gu ftatten, baß er nun )d)ou feit 825 unbeftritten in

Vatjern geperrfcht ^atte. 6« fingen bie Seutfd)en bereit« an

gu aßnen, baß fie ein Volt feien, unb fie beugten fich fortan

(819)

Digitized by Google



44

einem Stönige, ber »orioicgenb feine §ofßattung in fRegcnlburg

batte, ©eine @roberung«oerfucße Ratten aber nacßtßeitige fRüd*

roirfungeit auf fein eigene« fReicß au«geübt. Senn nidjt umfonft

batten biefe oftfränfifc^cn ©roßen ba« gucßttofc unb gemalt*

tßcitige Treiben ißrer ©tanbe«genoffen im SBeften lennen gelernt

unb an ber ©traftofigfeit ißrer §anblungen ©efalten gefunben.

gamilienocrbinbungen »erfniipften oietfad) bcn ?lbel be« einen

mit bem be« anberen Sanbe« unb fcßufen über bie fünftlicben

©rengen ßinau« gemeiitfame Sntereffen ber großen ©efcßlecßter.

daneben mußte fiubmig an feinen beiben ©ößnen, Startmann unb

2übmig, ben Stummer erleben, ben er fetbft feinem ffiater be*

reitet batte: fic empörten fid) gegen ibn.

2öa« nämlid) bem gnftanbe be« getbeitten fReidje« gur

©id)erung biente, mar nicht etroa bie innere ©tärfe unb ber

innere §att ber feit bem Vertrage oon SSerbun beftebenbcn

Singelftaaten; c« loar im ©egentbeit itjre innere ©c^njät^e unb

|>altlofigfeit, uermöge bereit ein jeber fid) fetbft gufammengu*

batten, alle Straft aufbieten mußte unb baßer ber $äßigfeit, fieß

gu einem ftarfen ©eßmerpunft fiir bie au«einanberfatlenben

Sßeite ber übrigen gu mad)ett, entbehrte. 3mar bauerte ba«

©treben na<ß einer SBieberoereiuigung be« ©etrennten fort; bie

SSerfucße einiger Sßeitfönige fieß gu Herren be« ©angen gu

mad)en, micbcrßolten fid), unb namentlich bot ba« 5tu«fterben

be« Cotßaringifcßen .fpaufe« bagu eine feßöne ©etegenßeit. Sen

©ingelfönigtßümern mürbe babureß ißre feßmierige ?lufgabe nur

noeß erfeßtuert, bie Sluflöfung eine« jeben in feine auSeinanber*

ftrebenben SBeftanbtßeite befeßfeunigt.

fiubroig« II. Sßätigfeit blieb auf Italien, roo SIraber unb

fRormantten ißr fRaubroefen trieben, bcfdjränft. Ser Stönig

tonnte ißnen oßne eine gtotte auf bem SETiecre nidjt roeßren;

auf bem Sanbe ßat er fie freilid) meßrmal« in einzelnen glücf*

ließen Kämpfen gu feßtagen gemußt, aber bauernbe (Jrfolge ließen
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fid) f)ier nid)t gewinnen. 3n ßalabrictt haben fie ficf) al«balb

feftgefe^t unb oott ^ier wie oom benachbarten ©ijilien au«

immer wieber bic italicnifdjen Siiftcu oerbeert.

Sotbar« II. Regierung würbe burcb e^eücfje SBirrniffe auf«

ticffte erfcfjiittert, uub al« ber ^ßapft ,£>abrian mit bem Saune

broljte, eilte er nad) Italien, um fid) burd) einen Sib ju reinigen.

5Iuf ber SRiitffcbr ftarb er jebocf) eine« plöblidjen lobe«, ©ein

Srubcr Sari oon ber ^rouence unb Surguttb war fdjon 863

finberlo« geftorben, unb ba Subwig II. nur eine Sodftcr batte,

fcßte fid) Sari ber Sable jwar rafcb in ben Sefifc Sotbriitgctt«,

fab fi<b aber ebenfobalb burd) bic brobeitbc .fjaltuitg feine«

Bruber« Subwig ju einer ^beilung genötbigt. ©o fam e« am

8. Sluguft 870 jum Verträge ju ÜRecrfett, worin Subwig ben

fßlan, bett er oon SInfang an gebegt batte, oerfolgte unb bie

wefentlid) beutfd)en ^ßrooinäen au« Sotbar« SReidj, nämlicf)

$rie«Iattb, ba« linfe SRbeinufer bi« jur 9Raa«, ©Ifaß, ba« Sanb

au ber fDiofel bi« 2rier unb 2Ref) für ficb beanfpruc^te; Sari

erhielt ba« übrige. 25iefe Sanbe batten gur Bereinigung aller

3)eutf(^en gefehlt; ba« 58er!, wcld)e« ber Bcrbuiter Bertrag be-

grünbet, war oollenbet: ba« beutfcfje fReid) batte feine wahren

©rennen erreicht, e« uereinigte alle Bölfer, unter betten bie

beutfcbe 5Irt ficb rein erhalten batte.

fjünf 3al)rc fpätcr ftarb SotI)ar II. fRad) bem 9ied)tc ber

Nachfolge fiel fein fReid) an bett älteren Cbeirn, Subwig ben

I'eutfcben, unb biefer beabfidjtigte and), fein iRed)t gcltenb ju

machen. 25a eilte Sari ber Sable über bie 2IIpcn unb bewirfte

burd) ©efcbenfe unb Besprechungen, baß ihn bie langobarbifcbett

©roßen jum Sönige oon Italien wählten, uub ber Sapft ihn

mit ber Saiferfrone fdjmücfte. 25ie fcfjleuntge unb burchgreifenbe

.'piilfe, welche ber ’ißapft oon ißm für ba« bebräitgte Italien

oerlangte, brad)te ber Saifer nicht, ba er fowobl int eigenen

Sattbe unaufbörlid) bcbrängt würbe, al« and) oon feinem Srubcr
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einen neuen Krieg fürchtete. JRefer wäre aud) feinem ©prgeij

entgegengetreten, menn er rticf)t fcpon längere 3^* an einer

Krnnfpeit barnicbergelegen pätte, melcpe feinem oielbemegten

Sehen am 26. Sluguft 876 ju grarffurt ein @nbe machte. @r

mar bcr fräftigfte unter allen SRacpfommen Karls, ber fäpigfte

unb tiicptigfte unter ben Sopiten SubroigS beS Rommen gercefen;

er patte es öerftanben, fein föniglicpeS Slnfepen in ®eutfd)lanb

aufred)t ju erhalten unb fiep aucp nidjt gefdjeut, bem Zapfte

gegenüber $u treten, roemt ei galt, feine unb feiner Krone fRecpte

ju fidjern. „3m Kampfe fieggefrönt," frfjreibt SRegino, „beftifj

er fiep oicl eifriger ber KriegSrüftungen als ber geftgelage, bie

SBaffen raaren fein größter ©epap, er liebte mepr beS ©ifenS

£>ärte als beS ©olbeS ©lanj$." greiliep mürbe aucp fein SReicp

noep einmal unter feine ©öpne, »du benen Karlmann bem

Sater am ebenbürtigfteit mar, geteilt. Sie miefen gunäepft

bie ©elüfte ipreS OpeimS auf bie ÜRpeinlanbe jurücf unb trafen

bann eine neue IRcicpSorbnung, monad) Karlmann Supern unb

bie Oftlänber, fiubroig 111. Oftfranfen, Jpiiringen, ©aepfen unb

grieSlaub, Start ber ®ide Sllentannieit unb (Slfaß als felb>

ftänbige Königreicpe befamen.

?lber ber Job, melcper in ben näcpften gapren in bem

Karolingifdjen £)aufe eine gro&e ©rate pielt, vereitelte balb alle

Släne unb. Sntmürfe. 3un^ft ftarb Start ber Kaple im

Oftober 877, als er aus 3talien peimfeprte. 9Rit ipm mar ber

Kaifertproit unb
;

bie £>errfd)aft StalienS erlebigt. 2Ser füllte

nun Staifer roerbeu? Karls ©opit unb 9?ad)folger in grattfreiep,

Submig ber Stammler, feproaep an ©eift unb Körper, befaß

nic^t einmal Straft genug, fid) burep fid) felbft ber Eingriffe

J^ugoS, eines ©opneS CotparS unb ber Söalbraba, ju erroepren,

fonbern muffte ben ©cpup ber Sifcpöfe anrufeu. ®er einzige

Karolinger, roelcper ber Krone mürbig mar, mar Karlmann,

König oon Sapern, melcper auep als ber ältefte Karolinger ber
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älteften Sinie beS (Stammes bic ersten 5Infprücf>e patte. Söäprenb

ipm bie ©roften anpingen, ber ißapft feine Abneigung geigte,

unb er fo burcp allerpanb 3ntriguen abgepatten mürbe, erfrantte

unb ftarb er im Sapre 88U; ipm folgte im lobe fein SBruber

fiubmig 882, unb Start ber ®icfe gemamt gang Seutfcfjlnub.

Sngmifcpen mar in granfreiep Subroig ber Stammtet ge>

ftorben; • feine Söpne roaren roic ber SBater fran! unb feproaep

unb niept imftanbe bie tropigen Safatlen im $aume ju patten.

®ie geiftige unb förpertiepe Straft ber Starotingifcpen gamilie

in granfreiep fepien entfeprcunben gu fein.

Start ber 35ide, bem baS ©tiüf feine ©abeu in attgu oer»

feproenberifeper SBeifc gegeben pnt, eitte naep Statien, um bie

Staifertroue gu gemimten. Unb nod) mäpreitb er in Italien

mar, tarnen bie Soten, meldfe ipm auep bie Strone beS SBeft-

reid)S übertrugen, benu Startmann uott grantreid), auf ber

3agb töbtficp oermunbet, mar, faum adjtgepn Sapre att, geftorben.

2öer füllte nun ÜJiacpfoIgcr merben? Sin ben testen Spröffting

öom Stamme Starts beS ftapteit, bett nacpgeboreiten Sopne beS

Stammlers, Start, einen fünfjäprigcn Stnaben burfte man bei ber

entfcplidjen fRotp, in meldjcr fid) b.tS SBeftreicp befanb, unb bem

Slnbrängen oon ®änen unb fRorntannen nidjt benfen. @S blieb

baper nicptS meiter übrig, afS Start bem ®irfeit ben meftfrän*

fifepen Iproit gu übertragen. Xäufdjte man fid) aud) oietleidjt

niept über feine Scproäcpe, fo mar er boep megen feiner erprobten

Strieger bft einzige Sinter, meteper bem SReicpe gegen baS bropenbe

Unmetter einigen $a(t gemäpren tonnte. $on ber ©inpeit beS

SfteicpeS poffte man oor alten Gingen bic Slbmepr ber äufjeren

geinbe.

SDiit SluSnapme ber fßrooence, in melcpcr fflofo fiep be<

pauptete, unb ber Bretagne, bie unabpciitgig geblieben mar,

reichte feine 90iad)t gerabe fo meit, mic bie SubroigS beS frommen,

aber nur in feiner fßerfott berupte bic Sinpeit biefer Sietepe,

•
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bie burdj eine Trennung nott 41 Sohren einanber frcmb ge*

worben waren. G« bezeichnet aber ben begimtenben ÜRiebergattg

feine« ©liicfe«, baß bie geftfteOung ber Grbfolge für feinen un*

ehclidjett ©of)n ihm mißlang, unb baß in Italien eine ißapft»

wal)l ftattfanb, weldje ben Sntcreffen feine« £>aufe« nicht förbertid)

fein fonnte. 3U brachte biefen trägen, non beftänbigem

ftopfleiben gequälten giirftett, ber and) int Sintern bie $ügel

ber Regierung au« ben §änben fallen ließ, feine ©djwädie

gegen äußere geinbe. 21t« er näntlid) bie Normannen, welche

Bari« mit fjarter Belagerung bebräitgtett, burcf) einen fd)impf*

licken Bertrag jum 21b$ug bewog unb ihnen nid)t nur alle

Beute ließ, fonbern fogar einen Sanbftrirf) jum Ueberwintern

amuic«, ba fielen feine bcutfdjcn Bafallen »on ifjm ab unb

richteten ihre Blicfe auf feinen 9feffeit ülrnulf, §erjog uon

ftärnt^en, Startmann« natürlichen ©of)n. Unb al« biefer mit

einem bagrifdjen unb flauifdfett §eere nach SBeften aufbradj,

traten bie Cftfranfeit, ©achfeit unb Ifjüringer auf feine ©eite.

Umfonft entbot Äarl feine Bafallen ju einem JReid>«tage nad)

Xribur; bie meiften folgten ber ÜÄahnuttg Slrnulf« nach gorcf)*

heim unb erwählten ihn zu ihrem Äönige. Äarl folgte wiüen-

lo« bem ©ebot unb fanb im folgcnben Sa^re in bem Slofter

Bcidjenau auf einer lieblichen Snfel be« Bobettfee«, wohin er

fid) jurüdgejogen h<üt«, ein ruf)mtofe« Gnbe im Sanuar 888.

(Sicherlich war e« für ihn unb in noch höhcnm ©rabe für ba«

Bcidj ba« hüdjfte Ungliid, baß ihm bie fperrfchaft über anbere

Räuber al« über ba« fleitte Schwaben zugefallen war.

Eurdj bie Söahl 2trnulf« jum Badjfolger ifarl« in 2>eutfch*

latib ift bie burd) ben Bcrtrag oott Berbun begrün bete natur-

gemäße ©d)eibung ber ^wei nur lofe oerbunbenen Sbeile be«

fränfifcheit ©efammtreid)e« in jwei politifd) gefouberte 2he i ,e

u ollen bet. @« war eine unmittelbare golqe ber ©chlacßt bei

gontenot) gewefen, baß bie äußeren geinbe bie ©rennen be«

(824 )

Digitized by Google



49

fReicpl burcpbracpen; mäprenb aber in ben fpätcreit Soh^epnteu

bie gürften genug im inneren 31t tpun galten unb nicpt fä^ig

mären, äußere geinbe 3urüd3upalten, ift e! Strnulf, ber nid)t

nur bie Normannen fcplug, fonbern fiep aucf) gegen ©matopluf

(3mcntiboIb) manbte, melcper »ont Söpmermatbe bi! 311 ben

Karpaten ein mäcptigcl fReicp gcftiftet ^atte. ©esmungen im

3of)re 893 ben Kampf 311 unterbrechen, mnrfcpirte er auf ben

SRttf bei ißapftel nach Italien gegen SBibo (®uibo), ber fich

bal Königtbum anmaßen mollte. ©r erreichte feinen 3med nicht,

auch gehoffte Kaiferfrone entging ihm. Stuf einer 3meiteit

Heerfahrt befreite er 9tom unb erlieft 00m Zapfte bie Krone.

9?acp feinem Xobe erfannten bie beutfcpeit ©tämme, rnie Diel fie

an bem Kaifer oerloren hotten. $>ie .£jcr3oglgemalt, melcpe

unter ihm faft allenthalben, in ©aepfen, SRhetnfranfen, ©chmaben,

Sapern, Sotpringen nub Kärntpen ihr .§aupt 3U erheben anfing,

erftarfte noch mehr, all fein unmiinbiger ©ohn fiubmig t>on

ben geiftlicheit unb meltlidjen ©roßen auf ben $pron erhoben

mürbe. 9htr mit Stüdficpt auf bie ©eforgniß, baß bei einer

Stbroeidjung non ber pertömmlicpen Srborbnung bal Sfteich in

Parteien jerfallen möchte, ift bie 2Bapl biefeö Kiitbc! 311m

beutfehen Kaifer 31t erfrören. Stilbalb finb e! bie Ungarn,

roeldje in bal burep ben §aber ber ©belleute gefcpmädjte ÜDeittfcp*

lanb einfaflen. ©ie rüden bi! SBapern oor, bal ber König

feinem ©cpidfale überließ. ®al Jpeer mürbe an ber fDtiinbung

bei £ecp gefdjtagen, ber König flubmig felbft mußte fein $eil

in ber glucpt fueßen. 3m Snnertt perrfepten ©emalttpätigfeiteu

unb gefcfcmibrigc ©elbftpülfe; ba! überpanbnepmenbe gauft>

reept, Unorbnung unb Sermirrung erreichten ißren pödjften ©rab.

Stm fepmerften mürbe mopl ber granfengau am ÜJiain adjt

3apre lang bitrcp bie SBabenberger gepbe peimgefuept unb 3er»

rüttet, all ber tapfere ©raf Slbalbert tion Sabenberg bal ©e>

fcplecpt ber Konrabiner in §effeit, grauten unb beim fRpeiit

Sammlung. SR. g. HI. 70. 4 (825)
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befämpfte, bis er enbtidj auf feiner ©urg unweit ©cfjweinfurt

oon einem ftarfen ^eere belagert, fid) unterwarf unb oor feiner

eigenen ©urg enthauptet würbe. — Subwig baS Stinb ftarb

jum ©liicf für baS jerrüttcte £anb im acfitjefjnten SebeitSjahre.

©ei ber felteneu ülnwefenljeit beS Oberhauptes hatten ft<h

bie einzelnen ©tämme beS grail tenrcid)S gewöhnt, ihre ©tiefe

auf bie ÜJiäuncr ju richten, welche in ihrer Sftitte bie reichften,

angefehenften unb tapferften waren, fie am beften führen unb

oertreten fonnten. ,,©adj Karts beS Siefen Sobe," fo fagt bie

gleichseitige Ueberlieferung, „töfen fich bie ©eidje, bie feinem

©efehte gehorcht hotte«/ afS .ob fie eines gefehmäfjigen £errn

entbehrten, aus ihrem ©erbanbe in Steife auf unb erwarteten

nicht mehr ihren natürlichen §ernt, fonbern jebeS fdjicft fich an,

auS feinen ©ingeweiben fich einen Völlig ju wät)ten."

Sie franjöfifchen ©betleute erfannten gröfjtentheilS Obo,

©rafen oon ißariS unb -fjerjog oon grancieit, ber im Kriege

gegen bie Normannen ©iutlj uttb gelbfjerrntalent bewiefen unb

ein 3tahr bie ©cineinfet wiber ihre Singriffe ücrtfjeibigt hotte,

als König an. ©on ben oerheerenben ©aubpigeu würbe

graitfreich aber befreit, feitbem 9lotto (©otf), wefdher feit

876 bie friefifdjen unb weftfränfifchen Küftenftridfe geptünbert

hatte, mit ber nach ihnen benannten ©ormanbie belehnt würbe,

unter ber Sebingung
, bah er wit feinen Normannen baS

©hriftenthum annehme, feine ©aubjüge einftetlte unb baS ©eich

befdjüjjte.

Sie burgunbifchen Siinber im 3^f;onct^aIe unb am ©enfer»

©ee waren burd) ben ©rafeit fflofo ooit ©ienne, ben ©chwager

unb ©finftling Starts beS Kahten, oon bem granfenreidfe loS*

geriffen unb mit £>ütfe beS ißapftcS in ein eigenes Königreich,

©icbcr-©urgnnb mit ber ^auptftabt SIrtcS, oerwaubeit; auf

beiben ©eiten beS 3ura behauptete feit 887 ber SSelfe ©ubolf

oon §ocf)‘©urgunb, ein Urenfet SubwigS beS frommen, eine
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unabhängige Stellung, unb in Stalicn geroanu ber £>erjog

©ibo »on ©poleto nad) langem Stampfe mit feinem ©egner

Serengar »on griaut für fid) unb feinen ©ofpt eine furje

Öerrfcfjaft unb »on bem Zapfte bie Staiferfrone, aber ofjne ©tanj

unb Üftad)t.

2>a8 ©eid) Starts be§ ©roßen bfeibt fortan getrennt. 3Ba3

er einft in rüfjmlid)er SBeife gefd)affeu, tonnten feine itjm um

ä^nlic^eu 9iadjfotger nidjt ermatten, gefd)meige benn ju einem

Stbfdjtufj bringen. ®urd) baä teibige ^ßrinjip ber ©eidjättjeitung

verfiel ba§ ©efammtreidj in eine Slnjafjt Königreiche, beren

Iferrfdjer in bcftänbiger ge^e untereinanbcr begriffen luarett.

®aburd) tarn bie roetttidje unb geifttidje Striftofratie fyod),

bitbete fid) ein ©afatlentt)um au§, ba3 ben König in feiner

©ematt fjatte unb nad) feinem 23iHen leitete
,

felbftänbige @e=

matten, bie bem ©efammtreidjc Slbbrud) traten. ®ie ©ölfer,

metd)e Satt einft unter eine fierrfdjaft Bereinigt hatte, finbeit

fid) burd) Sprache, 9ied)t unb Sitte jufammen; bie bcutfrf)«

rebcnbeti ©tämme fd)tiejfen fid) meljr unb met)r ju einer Nation

sufammen; bie Seoötlerung im Sßeften unb ©üben bitbet feit

bem ©erbuner ©ertrag itfre frättfifch 1 romanifd)e Nationalität

gleichfalls fefter unb beftimmter au3. ®ic ©rblidjteit ber Srone

ift befeitigt, unb SBa^Ifönige treten an bie ©pi{se ber ©taaten,

bod) überall finb fie nur »on ben mettlidjen unö geiftlidjen

©rofjeit erhoben, bie fid) im Saufe bcS 3al)rl)unbert§ glaubten

baS Nedjt errungen gu ^aben, ihren oberften 2c^n§t)errn ju

mähten unb allein bie Sntereffen ber ©öfter ju »ertreten.

@tma taufeitb 3at)re nad) bem ©erbuner ©ertrage lehnte

griebrid) SBittjetm ber IV. bie beutfdje fiaiferfrone ab, meit er

fich ber furchtbaren Stufgabe nicht gemachten fühlte. Slm

18. Januar 1871 mürbe baS neue beutfdje Kaiferreich »er*

fünbet. König Söit^etm I. übernahm bie fiatferroürbe nicht

4* (327)
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aus 9tuljmfucf)t, fonbern nur in bem ©efoufjtfein ber ©fließt

gegen baS große ©aterlonb unb mit bem ©orfa|e, aßjeit ein

SDJelfret be§ tReicfjS ju fein, nidjt an friegerifcßen Sroberuttgen,

fonbern an bcn ©ütent unb (gaben be§ griebenS. 9- 2Äär$

1888 fcßloß ber greife ^efbenfaifer, ber ©egriinber ber beutfcßen

©infjeit, bie lebenSmübett Slugcn, roelcfje fo lange freunbtidj

unb forgenb über ben beutfdjen ©efcßicfen geleuchtet Ratten.

Xrud bre SJtrlaglanftatt unb Trudfrri St.'®, (norm. 3. g. 9iic&trr) in Hamburg.
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Dr. %elix £focrft,

otfccntlicfiem l! iofofiot her SJccfitc in OJrfifsnxilD.

9>iit einem 3}i(bmfi »011 §o(fcenborffs.

Hamburg.

SSerlag^anftalt unb Srucferei 31. (worin. 3L 5- Stfcffter).

ISS«.

Digitized by Google



5>aS 5Hecf)t bcr Ueberiefcung in jrembe ©pradjen wirb porbefjalten.
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2)ic geiftige ©emeinbe, meldje aug beit SBlätteru ber oor-

licgcnben Sammlung feit einer Steife non Staaten in ftetg

madjfenber 3a§l ©rljebung ju ben großen fragen unferer ßeit,

Säuterüng beg fittlicßen unb geiftigen ©rtenneng gefunben, ßat

einen ferneren Söerfuft ju bcflagcn: granä o. «jpolfjenborff

ift am 4. gebruar 1889 nadj ferneren mutßooH ertragenen Seiben

aug einem tßatenreidjen Seben gefeßieben, bag unabläffig bem

fjefjrcn dienfte ber SBiffenfdjaft unb ber SBafjrßcit, ber Stuf«

ttärung unb geiftigen Srleucßtung feiner 3eit gemibmet mar.

@g liegt uni an biefer Stelle bie Sßrenpflidjt ob, dem-

jenigen, ber ung burd) eine lange Steiße an jJJiüßen unb an

Srfolgen reidjer 3a§re ein guter güßrer, ein fidjerer Seiter

gemefen, an biefer Stelle felbft ein le&teg Sljrengeleite ju gemäßren.

2Sir tßun eg, inbem mir ung in ber gerben Stunbe beg SSer»

lufteg beffen bemußt merben, mag er ung gemefen, unb aufg

neue flarlegen, mag mir an ißm befeffen ßaben. fließt ber

äußere SBerbegang biefeg geßaltooßen Sebeng ift eg, bem mir

ßier naeßgeßen fönnen, eg mürbe ung abgießen unD ben Stammen

ber ung geftedten Aufgabe überfdßreiten; mir rooHen Ijier nur

itt großen 3ügen ü. fpolfcenborff’g Seben feßilbern, fo roeit eg

unfer mar, fo meit eg oon bem S3erblicßenen eingeftellt gemefen

in ben breifaeßen dienft ber SSiffenfdjaft, ber Rumänen 95olfS»

aufflärung unb in ben dienft beg großen SBaterlanbeg.
.

@inem uralten märfifcßeit 2lbelggefcß(ecßte entfproffen, mürbe

ffrang o. ^ol^enborff auf bem feitßer für bie gamilie oer»

Sammlung. 91. 5- III. 71. 1* (881)
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lorenen ©tammfibe auf VietmannSborf in bcr Ufermarf am

14. Cftober 1829 geboren, ©ein Vater jäfjlte 311 jenen über-

jeugungSfeften Anhängern ber freif)eitlirf;en Veroegung aus ben

Steifen beS preufjifdjeit AbetS, mddje burdj ihr cuergifcbeS ©in-

treten für ftonftitution uub VoIfSuertrctung in bcr oorfonftitu«

tioneüen 3eü ^ prenfjifdjen ©taatSlebenS baS meitreidjenbe

iDJifjtrauen ber ©tanbcSgeitoffen madjgerufcn Ratten. 3n ber

S;t)at gehörte §oIbeitborffS Vater ju ben Veftüerfolgteu uitb

Vefämpften jener bemegten oiergiger Sabre, in meldje erft bie

tiefen ©rfdjütterungeit beS „tollen SabreS" ©idjtuitg unb ßlärung

bringen füllten. SBeil er in einer ftrafredjtlicben, mit einem

Sagbfrcoel 3ufamntenbängenben Unterfucbung nach bent alten

Qnquifitionsprogefj „nur oorläufig freigefproeben" morbeit mar,

entzog man bem »ielfacb fcbmärincrifcb für ben SiberaliSmuS

ßintretenben non rcgicruHgSmegcu feine freiSftanbifcben Strebte,

unb ber unter feinem Patronate ftcbcitbe ©eifltidje mürbe an-

geroiefen, ibn aus bem iiblidjen Hircbengebete ber Pfarrgemcinbe

au§3ufcbIieBen. ©rft baö 3abr 1848 bradjte bem mafjtoS Ver-

folgten bie SrfüHung beffen, maS er erftrebt, unb bamit auch

bie SBieberberftellung feiner ftänbifdjen (S'brcnrcdjte. ©inen 3U8

biefeS ftürmenben uub fämpfenben ©eifteS biirftc auch ber ältefte

©obn fyraag mit fid; genommen haben, ba er ba$ GlternbauS

tierfaffeu fjatte, um bie alte ©cbulpforte 311 begießen. S'en

tiefiuirfenben ©inflnfj ber österlichen Art befannte biefer benn

and) fpäter in ben marmeit SSorten, mit meldjen er fein an

Sbeen unb Anregungen reiche» Vudj über bie prinzipiell ber

Potitif (Vcrlin 1869) feinem Vater mibmete. „An2)ir," fdjrcibt

ü. öolfccnborff bafelbft, „habe ich guerft oerfteben gelernt, melchc

Auforbermigen bas öffentliche £ebcn au ben (5f)arafter fteflt.

©incr
_
batnals befonbers beöorjugten ©efellfdjaftSflaffe bureb

©eburt unb ©ruubbefifi augebörig, erbobft 35u 1843 Xeinc

Stimme für bie ©infübrung einer reid)Sftänbifd)en Verfafiimg
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mitten im Heerlager derjenigen, bcnen bie Slnbetung bei abfo«

litten Staatlwefenl all Sefjulpflidjt galt. SSentt auch ^ente

oielfach ücrgeffen, finb gerabe jene Verfolgungen, benen du
nid)t entgegen fonnteft, für mid) eine SDtahnung geblieben, bafj

in ftaatlidjen dingen aud) bie loiffenfcfjaftlicfje gorfdjuttg auf

Unabhängigfeit ber ©efinnung unb Vorurtheilllofigfeit ange*

toiefen ift." — Ermuntert unb geförbcrt burcfj inftruftioe Steifen,

bereit eine iljm in jungen empfäitglidjcu Sauren bie Vcfanntfdjaft

unb bett näheren Verfebr mit bem jnr 3cit auf bem ©ipfcl

feilte! politifdjen SRufjmel ftehenben englifdjeu Staatlmanne

Siidjarb (iobben eintrug, mibmcte fid) fyranj uon .fwljjenborff

feit Cftern 1848 ntt ben Uniüerfitäten Verlin, .ffcibelberg itub

Vonn bem juriftifcfjen Stubium, tueld)em er anfanglid) jwcifelitb

unb jogar abgeneigt gcgeniiberftanb, bal er aber gleidjwol fcfjott

im Sa^te 1852 mit ber Grlaitguitg ber doftormürbe jtt einem

glanjoollcu Stbfdjluffe bringen fonute. Stad) tuenigen in ber®crid)t!«

prajil »erbrachten Sauren trat er mit bem ganjeit if)m inne«

tuo[)nenbctt reichen Sännen unb ernften SEBoUeu in ben afabemifdjcit

Veruf, beffen .gicrbe unb fraftuolle Stütze er feiiljer geworben. Seit

1857 lehrte er mit beftem Crrfolg all Sßriüatbojent, feit 1861

all aufjerorbentlidjer ^rofcffor an ber .fpodjfdjufe gu Verlin,

tuo feine Vorträge über bie ftrafredjtfidjeu fyädjer, über Staat!«

uttb Völferredjt bie einmütige Sluerfenmiug lociter gadjfreife

ertoarben; banebett fjiclt er jebocfj and) regelmäßig öffentliche

Vorlefuugett, toie fie an allen preufjifdjcn Unioerfitäten ge«

bräud)lid) geworben, über fragen unb ©egenftäube oon einem

allgemeineren geitintereffe, fogenannte publica, ju wcld)cit nicht

blol jeber afabemtfd)e Viirgcr, foubern mit ©rlattbnifj bei Stettor!

jeber ©ebübete überhaupt gutritt erlangt, .£>olfcenborff erlebte l)ier

bie grcubc, baß fid) in feinen jafjlreidjcit burd) ben ßaubcr

einer glängcnbcu Vortraglgabe ftet! aujichenb geftalteten Vor»

lefungen über Steform bei Strafprojeffel unb bei Strafooll
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jugeS, über Deportation unb ©traffolonifation, ©efängniß*

wefen, über Abfdjaffung beS Duells, Sriminalpolitif, über baS

ÜBerfjäftnifj ber Strebe jum ©taat, über bie weltliche Ijerrfdjaft

beS ^apftthumS n. f. W., abgefjalten in bent großen fdjmudlofen

§örfaale ber 3rriebrid) > USilhelmSunioerfitcit, eine grojje 3af)l

bilbungSfreubiger SWänner auf ben empfänglid)ften Greifen ber

mächtig auffteigenben ©roßftabt einfanb, um bem ©ebanfengangc

beS unermüblid^eit Se^rerS gespannt ju folgen unb frustrier»

heifjenbe Anregungen mit nad) |jaufe gu nehmen.

Sei ber Durchführung unb erneuten Aufarbeitung biefer

unb ftoffoermanbter, für rueitere Äreife beredjneten Sorlcfungen

entsprach o. fiolpenborff feineSwegS in rein formaler äBeije beit

gorbernngen eines amtlichen £ef)rauftrageS, — eS luar ihm

hier oielmehr innerer, he^’9er ®mft, ber wiffenfd)aftlid)en @r-

fenntnifj ftaatlicfjer fragen bie benfbar breitefte (Sntwidelung ju

geben. §ier lag mehr als jenes MittheiluiigSbebürfniß oor,

baS im engen 9tahmen ber afabemifdjeu £ef)rthätigfeit juweilen

nicht uoßeS ©enügen ju finben oermag. Ijolfcenborff hatte eS

toie nur wenige feiner gritgenoffeit erfannt, baß $u ben bebeut«

famften fragen, bic wir öon ^er 2ageforbnung politifdjen

SöirfenS unb ftaatlichen DenfenS ab^ufe^en nicht oermögen, bie»

jenige gehört, bie ba lautet: Sßie finbet baS unerläßliche fßoftu«

lat ber Söieberbelebung beS SolfSbewußtjeinS oon ber recht«

jeugenben SolfSfraft feine (Srfiillimg? @r war frei oon jener

weitoerbreiteten ©elbfttäufchung, bie nicht feljen unb jugefteljen

will, bah oon allen ©ebieten ber 23iffenjd)aft gerabe bie 3«riS=

prubenj eS ift, oon welcher fidj in unferen lernbegierigen unb

bilbungSftoljen Dageu baS lebcnbige Solfsintereffe am atlge*

meinften unb beftimmteften abgewenbet hat - Unb bod) fteöt

unfer öffentliches Seben fo Diele unb wichtige Anfprüche an baS

9tcd}tSbewujjtfein unb an bie 9icd)tSfenntniffc unferer SDtitbürger,

bafe wir uns ftauuenb fragen miiffen, wie eS beim fontine, baß

0534)
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t»ec große Apparat unferer Saienjuftij im Sdjöffen* unb Sdjmur«

geriet unb in ben jaljllofen Crganen ber Selbftuermaltung

bennod) fungiren fann, troßbem jeiteö iRioeau ber allgemeinen

fHedjtSbilbung faum über bie primitioften «traf* unb s43rioat-

recfjtöbegriffe IjinauSragt. 93ergegenroiirtigen mir uns baju im

©eifte bie faft unermeßlidj ju nenuenbe Summe oon ©efeßen,

mit roeldjeit in ben lebten ®ejennien unfer ©cfammtoaterlanb

überfdjüttet morben, fo mirb man auf ben erften SBlicf jugefteljen

muffen, baß faum ein ©ebietStßeil beS SebeitS in Staat, Familie,

fReligionSgenoffenfdfaft unb roirtfcßaftlidier fßrobitftionSfpfjäre

oon ben eingreifenben, griinbficf) umgeftaltenben 33eränberungeu

unberührt geblieben ift. 93 on ber 9leuaufricf)tung beS Xeutfdjeu

ÄtaijertfjumS, oom allgemeinen gleichen unb geheimen 2Bal)lred)t

au bis fjiniiber jum IReidjSftrafgefeßbud) mit feiner gülle neuer

3been unb ©eftaltungen, non ber füngften Regelung bes

2>eutfd)en ©eridjtSroefenS unb ©eridjtSoerfabrenS bis jur 9ieu=

orbnung beS 2Raß>, SDfüns* unb @eroid}tSft)ftemS , oon ber

©eneralfpbonalorbnung bis ju ben minutiöfen SlnSgeftaltungen

unferer fllrbeiterfcßu&einridjtungen, in ^prooin,^
,

ÄreiS unb @e=

nieiitbe ift alles, aber aucf) alles auf oöllig neue fRecßtSgrunb*

lagen geftellt morben. Unb maS gefd;al) biefer in ber ©efdjicfjtc

faft beifpiellofeit gefeßlidjen ^Reformation gegenüber, um im 93olfc

baS öemußtfein *u erroeefen, baß bieS fRecfjt nidjt etmaS ifjm

^rembeS fei, iljm nid)t fremb bleiben fotle, fonberu feiner eigenen

©ntmicfeluitg entnommen mürbe unb fontit mieber ju einem

Sßeile feines geiftigen ÖefijjeS merben müffe? — 35ie grage

fanu niefjt anberS als mit einem refignirten Sldffeljutfen beant*

mortet merben. 3n biefe munbe Stelle unfcreS ÄulturlebenS

fueßt baS oon fielen nidjt feiten falfcf) beurtfjeilte Streben

o. |)olöenborffS nad) einer ffjopularifirung ber fRedjtSfenntniffe

beilenbe ober jum minbeften linbentbe SDiittel ju legen.

Jpolßenborff ffat cS fo gut als irgeitb ein 9lnberer in aller
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©djärfe erfannt, bafj fdjon ber Verfud; einer annätjernben <5r»

fenntniß be§ gefammten ©efe&eSintjatteS einer reidjbcmegten geit

ben Veruf eines 2)knfdjenfebcn3 ju erfüllen oermag, baß feine

geiftige Verarbeitung harter geiftigcr 3ud)t, metljobifdjer ©djulung

bebarf; aber fpolfcenborff mar tvenig geneigt, fid) mit ber Iß“ 1»

facfje auf behaglichen griebenSfitß ju ftellen. @r erfaunte bie

©djmierigfeit nur, um feine Straft in ifjrer Vefämpfung ju ftät)fen.

3n ber 2)arftetlnng über ba£ Verhältnis beS pofitioen SRechtS

jur ^ßotitif fommt er öfter auf biefcn Slarbinatpunft juriicf. 3m

oöfligen Sßiberfprud) jum roirflidjen Seben ftefjcnb, bcjeidjnet er

ben ©af>, baß geber baS 9icd)t feinten muß, obmofjf ber SRidjter

in unferer nur äu 3ut weiß, öafs er felbft baS 9iecf)t in

feiner ©anjheit nur fe^r unooKfommen fettne ober baS einmal

erfaunte fjinter^er mieber »ergibt. „3n biefer VorauSfe^ung,

baß 3eber, felbft ber ©djreibeitS« uub SefettSunfunbigc in «Staaten

ohne ©cbuljmang, bie ©umnte aller ©efejje, bie oiellcidit ein

Vermädjtuifj früherer Sahrßunberte ftn& uttb &i e öollftänbig ge-

fummelt »icHeidjt nur in menigen ridjterlidjen Sßrioatbibfiot^cfen

fid) oorfinben, fennen fofl uttb muß, baß fein £ßun nad) biefem

Sdiaßftab ju beurtf^eifen ift, liegt bie größte oder überhaupt

benfbaren giftionen." |>olßeuborff hat einen unöerfcßleierten

83lid für bie .SSahrljeitmibrigfeit jener oberften giftion, für

biefcn fdiroerroiegenben ©egettfap jmifdjen ber juriftifdjen gor*

berung ber ©efepeSfenntniß unb ber Xßatfadjc ber af(gemeinen

nur ausnahmSmeife nic^t beftehenben ©efefceSunfenntniß; er fprid)t

eS aber and; all feine miffenfd)aftlid)e Ueberjcugung aus, baß

jeber ©adjfunbige oon ber 9iott)menbigfeit einer foldjen giftion

überzeugt fei, meint attberS baS ©efeß eine objeftioe SDiacht über

bie menfdjlidjeit Staublungen bemahreu foll. „9iid)t eine Stoib-

meitbigfeit, fonberu eine reine gufäüigfeit märe bie praftifeße

©ettung beS SiecßtS, meun ber THidjter fid; in jebem gälte auf

eine Untcrfudjung bariiber einlaffen müßte, ob baS Vorhanbenfein

(SiG)
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uttb wof)t aud) ber Stuhatt bei ©efeöel felbft beit oor bcm

fRidjtcrftuhle ftefjenben Parteien befaimt war ober nicht." —
2er f)ier flaffenbc ©egeitfab fatut und) ber 311 ©runbe ticgenben

?Infd)auung bei SBerfaffcr^ ber Sßofitif nur auf bem SBcgc ber

53efcf)ränfung ber ©efebgebuttg auf bal unmittelbar 3 tt,edmäffige

liegen, — eine in ben ^^afett oorgefdjrittencn wirtf)ftf)aftlid)eu

Scbenl unerfüllbare gorberuttg, — ober auf bcm attbern SBegc

ber möglich fteit Verbreitung ber ben ©efe^en 31t ©runbe liegen*

ben 3eitgenöffifd)cn 3beett, ber nach fcgiltatiocr 2hilgeftattuug

riugenben Sßrin3ipien. ©djiduug ber wiffenfdjaftlidjeu Grfennt*

nijf bei ©taatcl unb feiner 9ied)tlorbnuug loirb nad) §ot^cnborff

fo 311 einem unerfäfflichen 9tcguifit in ber fRiiftfammer ber

geiftigeu 2ütlbUbuug 2(flcr, weldje am ftaatlidjeu Seben tfieif^u-

ne^men berufen finb. 3n freien ©tauten, fo ruft er el taut

aul, barf bie potitifdfe S3ilbung nidjt ben 3ufäfligfeiten nuferer

gefefifdjafttidjen Umgebung oöüig preilgegeben werben, fonbern

muff auf eine wiffenfdjaftfidj haftbare ©runblage gcfteflt merbctt.

3e allgemeiner bie S33afjrnel)mung gematfit wirb, bajf bie iluab*

biingigfeit bei politifdjcn llrt[)eill nidjt in bem SDtafte gewadjfeit

ift wie bie ©cfcgenljeit, bicfelbe 311 betätigen, befto meljr ift

eine ?(nncif)erung ber ©taatlwiffeufdfaften an bie öitbung ber

gegenwärtigen Spodje 3U erftreben. 2(ul biefer Ueberseugung

fjeraul gewinnt bie Iiterarifcf>e SBirtfamfeit §ol|}cnborffl Spftem,

'Dtethobe, ben bcfierrfdjcnben leitenbeit ©ebaufen. 5m ©eifte

biefel Programm! warb er nicht miibe bie ©(habe gewaltigen

©eidjetjen! unb reidfcr gortfdjritte unfcrer 3<’i t ctuf bem ©ebiete

ber ©efcbgebung tbei fl fefbft barjufegen, tt)cill in pfanntäfjig

georbneten ©efammtbarftcllungen ber leichteren Srfenntnifj unb

lieberficht 3Ujtifübren. 2(uf biefem SBege ift 0. §olf}cnborff in

gleichem ©cfjritt oerblieben unb in ber Straft ber fjkopaganba,

in 2Iulbauer für bie erftrebenlwcrth erfanttte ©adje oon SBenigen

erreicht, oon Steinern überfjott worben. 2em hier erfannten

<>37)
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©ruitbsuge im äßefcn beS Söereiuigten moflen mir nun im Gin-

Seinen in ben Söetfjätigimgen auf bcn oerfdjiebcnen ©ebieten feines

reifen SBirfenS priifenb nadjgefjcn.

©orn ©egimie feiner literarijdjen SSJirffamfeit an fefjeu mir

u. fjolßenborff unermiiblidj tl)ätig, mitfdjaffenb an ber großen

miffenfdjaftlidjenSIrbeit eines Umbaues bcS beutfdjen Strafrechts

unb ber beutfdjen ©traf red) iS pflege. Gr legte bie Grgebniffe

cinbringlidjer unb umfaffenber Stubien in jener großen 3af|l

anregenber SSerfe nieber, meldje biefer fruchtbaren Gpodje feines

fadjlidjen SBirfenS ißr Gntfteßen tierbanfen. Diefe hier in auch

nur annäf)ernber ©otlftänbigfeit anjufüljren, finb mir oöllig außer

ftanbe unb mir muffen uitS baljer begnügen, burd) bie Grmähnung

ber ftofflicß oerfdjiebenen einen 2IuSbIicf auf baS mächtige

Slrbeitsfclb $u eröffnen, meines u. fpol^enborffs reicher ©eift,

bem nichts 2}£enfd)lid)eS fern lag, ju umfpaitnen oermoc^t hat.

2Sir ermähnen fjier
:

„gransöfifd^e fRedjtSjuftänbe, ins»

befonbere bie Siefultate ber StrafgerichtSpflege in granfreid)

unb bie ßroangSfoIonifatioit oon Gatjemte" (£eip$ig, 1859);

„Die Deportation als Strafmittel in alter unb neuerer gm"

(Scipsig, 1859), ferner baS umfangreiche 23er! „DaS irifdje ©e-

fängnißroefen, iitSbefonbere bie3mifcßenanftalten oorGntlaffung ber

Sträflinge(£cipsig, 1859).— Üliit feiner Stubie über „bie ftürjjungs»

fähigfeit ber greiheitSftrafen" (Seipjig, 1861) gab o. §o!ßenborff

einen entfdjiebenen reformatorijdjen ülnftoß unb feine 3been

fanben nicht bloS in Deutfd)(anb, fonbern aud) im übrigen

Guropa ©ertfjeibiger unb SInIjänger. 3it feinen beiben energifeßen

Schriften: „Die ©riiberfchaft beS SRauhett §aufeS ,
ein

proteftantifdjer Crbeit im StaatSbienft" unb „Der ©ruber-

Crbeit beS 9{aul)eu §aufeS unb fein SSirfen in ben Straf-

auftalten", mcld)c in ben fahren tfireö GrfcheinenS (1861, 1862)

fdjitell aufeinauberfolgenbe saßlreidje Sluflagen uotfjig machten,

griff o. Jpolßettborff bie unter 23idjernS Seitung ftebenbe

(83«)
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©efängni&Permaltung ißreußenS unmittelbar an unb ueranlafjte

burcb eine bciueglidje <Sd)ilberung jablrcidjer SRifjftänbe bcu

53efd)lufj be§ SübgeorbnetenbaufcS öom 2 . Cftober 1862, in

meldjcm bie ^Regierung aufgeforbert mürbe, bie ©ertrage mit

bem Kuratorium be§ ©aubett £>aufeS bei bereit Slblauf nicf)t

micber ju erneuern.

Sie Probleme unb mifi'enfd)aftlidjen ©erfudje
,

meld)c

mäbrenb ber lebten oierjig Sa^re unb barüber bie grofje

„jmifdjeit beit ^mpulfen ibealiftift^er 3tbftra£tionen unb bürrer

geiftlofer SlfltagäprajiS fd)manlenbe", fontrouerfenreidje 5ra9 c

be£ ©olljugel ber greibeitäftrafe jum SDiittelpunfte

batten, brachte o. ^jofßenborff nod) fürs »or feinem £infd)eiben 311

einer gut orientirenben ©efammtbarftellung in bem §anbbud)

beä ©efäugnifjroefenä, melcbes er in SSerbinbung mit ben erprob«

teften gac^fräften in Angriff nat)m, unb beffen erftcn ©anb er

im Sabre 1888 noch 3ur 21u<3gabe bringen fonnte.

Sritt hier auch ber persönliche Stntbeil ;£>olbenborffS juriid

hinter ben für ein fünftige§ ©pftem ber Seutfcben ©efängnijj»

miffenfcbaft grunblegenben 31u3fiibrungen Sag ernannt, ©oos’,

SifjtS u. 31., fo mirb bod) ba$ ©erbienft 0 . ^oljjenborffs um

bie (Schaffung biefe§ <Stanbarbmer!e§ in ber unleugbaren Sbat«

fadje 3U fudjen fein, baff er in biefem burcb eine allfeitige 3 15 ’

fammenfaffung ber iReformjiele jur ©eridjtigung alter Srrtbiimer

beigetragen unb für eine neue planmäßige ftoffocr«

manbter ©tubien fiebere SRicbtungen gefdjaffeit bat- Sie Slnfänge

einer jeben funbirten ©injelroiffenfcbaft babeit jur erften ©orauö«

feßung ben Kunftgriff ber §crau3lüfung eine« Sbcileä °&er

einzelner Sf)eilc aus ber giille e jneg mächtigen Slufgabenfrcifeö.

Surd) bie ©erbidjtung einer iReibe uon Sinjclerfenntniffen unb

burcb bie fpftematifd)c ©erbinbung ihrer inneren ^ufammenbänge

ift baber im ^anbbudj für ©cfängnifjmiffenfcbaft bem Seiden

über ben Staat ein neue*, meiteä ©renjgebiet gemonnen, ber

(S3!)j
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ftaatgwiffenfcpaftticben Arbeit ein neues, menfebtiep t)oi)e% .giet

aefteeft worben.

3m innigften .ßufammenbange n, *t feinen uncrntüblitpen

gorfdjitngen jur ©erbefferung unb fpumauifirung ber Straf-

red)t§pflege ftopt o. .fmtjjcnborffS mit ÜRutt) unb 9tu§bauer

geführter, überjeugungStrcuer Sampf gegen bic tlobeSftrafe.

23aS ein ©eccaria begonnen, ein 9Rittermaier in

feiner reifem Sebenäfjälfte mit greimutt) unb SBnrme ner*

treten
,

ba§ nafjm o. ^oljjcuborff mit jugenbfrifcficr ©e-

geifterung toieber auf. @r oertrat feine Üfjefe mit gewohnter

,§ingebung in SSort unb Schrift, itt ber ©ortefung wie auf

»ifienfdjaftlidjen Songreffen be§ 3it= unb StuStanbeS; unb als

bie erfte griid)t ber großen fRecptSreform in ©eutfeptanb jur

fKeife fommen fotlte, ats e£ fid) um bie 8efd)luf}faffung bc£

fRorbbeutfcpen fRcidfStageS über ba§ neue 25cutfd)e Strafgefepbuch

baubette, ba fe^te er fid) an bie Spipe einer praftifepen ©c*

toegung unb reifte eine oon uambafteften 3uriften unb Scprift-

fteüern unicrjcicpncte Stbrcffe ein gegen bie ütufnapme ber 2obc»--

ftrafc in ba§ Strafenfpftem bei neuen Straffobej. ®er SReid)3-

tag fprad) fid) auch in ber £pat in feinem erften ©efeptuffe für

bie ©efeitigung ber SobeSftrafe au$. Sittern in ber gotge

trat ©raf SiSmard für bie gegentbeitige fRecptSanfcpauung nicht

nur mit feinem perfönticben fRicfengewid)te ein, fonbern erftärte,

eS würbe burd) Slbfcpaffuttg ber STobeSftrafe baS ßuftanbefonimen

be» tRorbbeutfdjen 9ieid)3ftrafgefcpbud)eS überhaupt gefäprbet

fein. ®ie £obeSftrafe würbe baper ootn fReid)Stage in einem

jweiten ©efd)tuffe unter bie Strafmittel wirflid) aufgenommen,

jebod) auf eine überaus Heine 3apf üott gatten bcfd)räu!t.

Stber aud) biefer bcfd)räitfteu Stnwenbung gegenüber I)at

o. ,’potbenborff feine warnenbe Stimme jit erbeben uid)t unter-

taffen unb ift niept miibc getoorbcu, feine Slnfcpauuttg oon ber

tRuplofigfeit, ja ©efäprtidjfcit ber Slnbropung ber tXobesftrafe
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aud) für bie gäüc beä Vorbei barjulegen. SRamentlid) gab

er feinen SInfdjauungen nadjbriidlidjcn SluSbrud in feiner „beit

parlamentarifdjcn ©orfümpfcrn gegen bie Sobesftrafe Gbuarb

Salfer in ©crlin unb ©. St. SUiancitti in SRom" gemibmeten

Schrift: „Sa§ ©erbrechen be3 iföorbeS unb bie SobeSftrafe"

(©erlin, 1875). Sem ©erftänbniffe Weiterer ©olfSfreife legte er

biefc Streitfrage bar in bcr ber Sammlung genieinocrftänb«

lieber miffenfdhaftlidjer ©orträge einoerleibten Sdjrift über

„Sie Sßfjijfiologie beS SöiorbcS'' (1875).

|)icr mar e3, mo er feine ©efäntpfung ber Sobesftrafe auf

bie fnappfte rcdjtfertigenbe gormel ftellte burd) bie forgfältige

StuSfü^rung beS ©ebanfeiis, baff ftatiftifcf» nachweisbar in bcr

ungeheuren 2)icf)r5af)l ber gälte, in benen bie StaatSanmaltfdjaft

eine äJiorbanflage erhob, baS Sdjrourgericht, unter ber SBudjt

ber Sobesftrafe bcratljenb, ben ©eweis bcr Ueberlegung als

nidjt erbracht aufah- 3n Srmaitgelung genauer SlntjaltSpunfte

ift iticf)t 311 fagen, wer Unrcdjt f)abe gegenüber bem ©efefce, ob

bie StaatSanWaltfdjaft mit ihren gorberungeu ober baS Sdjwur«

gerid|t mit feinen ©erweigemngen eitteö SobeSurtheilS. Un-

zweifelhaft aber ift eS ein gemaltiger SJUfjftanb, menn bei ben

fd)merften ©erbredjen ein fo ungeheurer Slbftaub ber 9ted)tä-

Überzeugungen oor ber 2Belt bargelegt mirb. Ser »oHenbetftc

SDiörber, toclcher, meint ^olfcenborff bafelbft, bei feinen lieber«

legungen bie Strafftatiftif ju 9lathe zieht, barf fid) fagen,

bajj eine ©erurtheilung megen SDiorbcS ein Slusnahmefafl

ift. ©3er gegenmärtig itod) glaubt, bem 9lft ber Ueberlegung

in ÜJiörbem mit bcr gefchlidjen 2lnbrol)ung ber SobcSftrafc

pfpdjifd) entgegenmirfen ju fönnen, oerfemte gleidjmäßig bie

9latur ber ocrbredjerifdjeit äWotioe unb ben Simt, ber in ftraf«

ftatiftijdjen 3al)len auSgebriidt ift. Sie beftehenbe Unter-

fdjeibung zmiidjeu ÜUforb unb Sobtfdjlag fei baper meit

•baoon entfernt, in ihrem Bufammcnbangc mit bcr SobeS«

(Mi;
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ftrafe ben ©d)u£ bei menfdflidien Sebenl gu erhöhen.

3m ©egentfjeil, oermehre fie bie Unfic^erfjeit unserer ©trafrechtl=

Pflege in einer für ©charfblidenbe beunruhigcnbeit Söeife. — Siegt

hier nid)t in einfacfffter gormulirung bal SBefen einer uni un*

abläffig befdjäftigenben grage nor uni aufgerollt, bic mir oom

43 oben ber geiftigcn iiämpfe nnfcrer 3ed nicht abfeften fönneu, nicht

abfefcen wollen, — unb ift fjier nidft in meifterljafter ißrägnang

bei Slulbrucfe! aud) mehr all ein £>ülflmittel gegeben, fixere

Stellung gu nehmen ,
abgeflärtel Urtfjeil gu gewinnen über

anbere nod) gur ©tunbe ftreitige Probleme?

3n ber eittgefdflagenen 9ficf)tung einer wifferrfcfjaftlicf^eit

Prüfung ber Slufgabeit ber 3lcd)tlocrbeffentng liegen anbere gaf)6

reiche Arbeiten über „Jie SReform ber ©taatlanmaltfcfiaft in

Jcutfdflanb" (Söcrlin 1864); „Jiie Umgeftaltung ber ©taatlait--

waltfdjaft oom ©tanbpnnfte unabhängiger ©trafjuftig unb ber

Sittwurf einer ©trafprogefrOrbnung für ben preufjifcheit ©taat"

(Berlin 1865) unb feine ©tubie über „9ieid)lftrafrcd)t unb

Sanbelftrafrecfjt in Jeutfdjlanb" (1871).

Sieben bem ©trafreefjt lag bent mit Vorliebe unb latent

in grojjen 3ü0en fid) bewegenben ©eifte u. ,£>ol§enborffl am

nädjften bal ©ebiet bei internationalen SRedjtl.

Unter ben Slbgweigungeit oom alten ©tammc ber SRedjtl*

miffenfdfaft, welche unfere 3eit hat entftehen fef)en, nimmt bal

internationale fRec^t eine oou Jag gu Jag an Sebeutung gu»

nehmenbe Stellung ein. 9ftd)t immer fiinbigen fich grojje Um»

wäfgungen burdj geräufdjüotle SeuBedidjfeiten an; inlbefonbere

für ben SDiitlebenben fließt ber 51bfd)luB ber einen Slera mit

bem beginne einer neuen unmerfbar gufammen, unb erft ber

fpätere gorfdfer, ber bie 2Jiannigfaltigfeit ber bebingenben Ur>

fachen freier überjdjaut, ber bie ©reigniffe fonbert unb gruppirt,

oermag bie ©dfeibelinie gweier ©ntwicfelunglphafen ber 2)ienfd)=

heit genauer gu gieheit. Sßer baher einft bie fihwierige Aufgabe
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auf fid) nehmen roirb, baS Sluffteigen unb Sinfen getoiffer

9led)tSbiSciplinen, bie juriftifd)e Siterarbemcgung unferer Tage

in ein flareS ©ef<hid)tSbilb jufammen ju faffen, ber mirb bem

Umftanbe feine »orroiegeitbe ©ead)tung nid)t »erfagen fönnen, bafe

etwa feit bev SDJitte unfcreS 3af)rf)unbert§ mit ben june^menben

©erüljrungSpunften beS mächtig gefteigerten ©erfefjr$ aller Staaten

alle biefem Slnfdjluffe ber materiellen unb geiftigen firäfte ber

3eit entgegenftebenbeit $emntniffe in ©efetjen unb Verträgen

einem umfaffenbeit 2luSfd)eibmtgSt>crfahren untermorfen morben

finb. SllSbalb machte fid) aber aud) §ur pofitiben ©rgänjung eine

giifle non ©eftrebungen bemerfbar, meld)e in bem gemeinfamen

3iele ihren ©rennpunft fanben: eine möglid)ft einheitliche unb

gleidjljeitliche ©eftaltung toeiter fRecf)tSgebietc ber im ©erfefjr

ftehenben Staaten ju erzielen. 3luS Heilten Slnfängen herauf

erhob fid) fo allmählich ein neuer fRedjtSftoff, ber fid) nur miber«

miflig im 5äcf)ermerl ber altern Sehre unterbringen liefe.

Tie ©ejeidmung beS „praftifchen europäifchen© ö l f e r r c d) t S"

hat bamtt in ber streiten ^älfte unfereS SahrhunbertS einen roefent*

lieh neuen ^Begriffsinhalt getoonnen. Söährenb bis bahin nur

ber literargefdjichtliche ©egenfah jur fpefulattoen, naturredjt«

liehen Schule bamit gefennjeiefenet rcerben füllte, cntfprach ber

iiberfommene Titel oon ba ab ben materiellen ©eränberungen,

roeldjc int SehanbluugSftoffe beS ©ölferred)ts fclbft injroifchen

eingetreten toaren. Tie Sehre mar eminent praftifd), baS Reifet

fnnftioneU unentbeljrlid) für baS SRed)tSleben gcroorben, unb ihre

Vertreter finb baher nid)t länger ju bemegen gemefen, aus ©hrs

furcht für alte Tinge neues ju überfeheit, baS jur forgfältigen ©e»

achtung hinbröngte. Ter breite SRaum, ben uorbem meitläufige

— für ihre 3C > 1 gemife bebeufungSöoüe — Geremonialfragett

unb naturred)tlicf)e ©robleme erfüllten, ben nahmen fortan ©er*

träge unb ftoitoentionen ein über ©oft, Telegraphie, ©afemefen,

SluSlieferung , ©edjtShülfe, Slrmenpflege
,

©adjlafebehanbfung,
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über beit Sd)ub be3 gciftigcn GigentbumS, ber Süiufter uitb

Söiarfen u. f. tu., unb in allen biefen fünften geftaltete fiel) bas

alte $l$ölferred)t mit fteigenber ßraft 3U einer ttadj innerer Gin-

beit unb fbftematifcber ©efdjloffcnf)eit ringenbett 3 u ?amtncn =

faffung ber fJtecbtSorbnung be$ neugeftalteten inter«

nationalen ißerfebrs.

93on ba ab batte bie oerjiingte Silciplitt feften 3nbalt, fiebere

3iele gewonnen, bie neue 2el)re erfd)ien al3 bie Summe ber recht«

lieben 58erfebrsbebingungen, bereit gefieberte Uebuttg bie Gocyiftenj

freier Staaten ermöglidjt unb bie üerfdjiebenen Gcftaltungen ber

nationalen 9?ecbt§entroicfelung mit ben gorberungen beS anatio«

ttalett rein menfcblicb *
ftaatlic^en 25erfe^röbebiirfniffeö oeriöbnt.

®em s3ied)t§öerfebr unb ber Staatcttpra;ri3 toarett bie f)ier ein«

getretenen Seränberungen mit ber anfbiinimernben Grfenntnijj

ihrer einfdjiteibenbett SIBidjtigfeit um uieleS früher in« SJenntfet«

fein gebrungeit, als bie fadjlidje SBiffenfcbaft ihnen HuSbrucf gab.

SBenn gefagt tuorbeit ift, bafj ber bie engen Sekanten

beS flciitftaatlidjen unb fleiunationalen SebettS iiberfebreitenbe.

bie Böller jnr geiftigen unb materiellen Ginbeit oerbinbenbe ^espiit

de rinternationalisme“ in feiner 3dt lebenbiger mar als je^t,

in feiner Generation uod) frud)tbarereti ©oben fanb, a!3 in ber

unfrigett, fo trifft bie« 2Bort int oollftcn Sinne bei 0 . £>otbenborff

ju. 3hm marett jene grogeit Äonjeptionen, jene 00m Geifrc ber

Stoa erfüllten Ginbeitsgebanfeit unfercr nioberiten SßölferredjtS«

lehre föcbürfnijj unb Genufe. 0 . öoljjenborff bürfte bentt aud)

in ber £bat auf mettige feiner Arbeiten fo oiel in# Ginjelne

gehenbe Sorgfalt utib SOiithc oermeubet haben, mie auf bas furj

oor feinem £obe wollenbete, in SSerbinbuttg mit jablreitfjen gacb’

genoffen herausgegebene oierbänbige £>aitbbud) für Wülfer r cdj t.

Seit längerer 3eit uerntifjte man in bent reidfett Schabe

uttferer bentfdien juriftifchen Siteratur eine ben »orgefebrittenen

91itforberungen ber 3 e 't entgcgeitfommenbe SDarftetlung be*

($41 ;
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3töIlcrrcd)tS, währenb aitbere Sänber, wie granfreid), gtalien,

Eitglanb, Slmerifa, in ber literarischen pflege biefer Sftateric

int» fteßemueife weit oorauSgeeilt waren, nacfjbem $cffter mit

feinem auf beit afabemifdjen Se^rjwec! berechneten Sehrbud) allen

älteren 5£hcoretifern bie ißalme abgerungen hatte.

SBeun biefer SDtangel für bie frühere $eit allenfalls baburd;

erflärlich würbe, bafe nodj uor einem SDlenfchcnalter £cutfd)lanbs

Käme unter beu europäifchen ©roßmädhteit nicht mitjähtte mtb

bie beutfehen ©innenftaaten am SBeltoerfehr fiefj wenig betheiligt

fühlten, fo würbe baS gehlen eines auf breiter ©runblage ruhen-

ben, beut Söebürfniß ber guriSpruben^, fowie ber fonfularen unb

biplomatifchen ißrajiS gleid;mäßig bienenben SSerfeS um fo fühl-

barer, je mehr bie internationalen SBerfehrSbejiehungcu beS

Xcutfdjen KeidjeS gu europäifd)en unb überfecifdjeit ©ebieten an

Umfang unb Einflufj jugenommen hatten. 3U biefem .gweefe

faßte uad) einem oon o. ^polfjenborff in großen gügett ent-

worfenen ifMane, bem alle Kiitarbeiter bereitwillig!'* ihre gu.

ftimmung gaben, in einem umfaffenben Sßerfe baS gefammte

gegenwärtig geltenbe, in ber europäifchen StaatSprajiS gehanb»

habte unb anerfannte ©ölferrccht in Schiebung auf feinen innern

SSerth, in feinen befeftigten unb auSgeftaltcteu gnftituten unb

uad) hcruortreteuben fReformbebürfniffen fritifdj bargefteflt werben,

lleberall folltc bei ber Erörterung beS Stoffes wichtigeren Streit-

fragen unb ißräcebenjfätlen auS ber neueren geit uorjugSweife

Beachtung gefdjenft werben unb $cutjd)laub feiner geographifd)en

unb politifcheit Kölle eutfprechenb gleidjfam in beu SKittelpunft ber

£arfteltuug gcriidt unb oon hier auS mit ben hauptfädjlidjften

Äulturftaaten bei etwa heroortretenbeu 9lbweidjungen ber oöller-

red)tlicf)en 3)oftrin in '.Bergleid) gefeßt werben.

2luf bem 93obcn biefeS mit fadjfuubiger £>anb oorgejeid)-

netcu Programms fteheitb, erflärte fid) o. ^olfccnborff oon 91n-

fang an bereit, bie fdjwierigfteit Probleme beS ©efammtwerfeS

Sammlung. 91. 3 . III. 71. 2 (W5)
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3ur SBearbcitung 311 übernehmen. Sie oon ihm bafclbft aufgc-

ftellten ©runbbegriffe geben eine in bcn ^auptjiigen burchauS

3utreffenbc Sarftctlung bcr in ©eftuug mtb Hnerfenuung fteljem

bcn ©runbanfchauungen über bcn rotrfftdjen SBeftanb ber tmlfer-

rechtlichen SBerljältniffe innerhalb ber moberneit Staatengcfelb

fchaft. 211S tmlferredittid) bezeichnet b. |>oIhcnborff burdimeg

biejenigen formen, in ©cmäftheit melcher bic 9iechtSpflid)ten unb

SRed)tSanfpriidje bcr 2>crfcf)r pflcgcnbctt unabhängigen Staaten

im Sßerhältnifi 311 einanber beftimmt unb oermirflicht mcrbcn.

Shatfäd)(iche SBorauSfcputtg beS $Bölferred)tS ift fotnit noth-

rccnbigevroeife baS Sßorhanbenfein irgeitb melcher SßcrfehrS-

Se3iehungen innerhalb einer ÜKcljrheit neben einanber beftebenber

©eineinmcfen. Somic aber baS gufammenleben ber Snbioibiten

in ber SOlenfch^eit älter ift als bic bett SHenfdjen nuffteigenbe

©rfenntnifj einer für fic burd) bett Staat 31t nermittelnbeu

fRcdjtSorbnuug, fo finb aud) bic Söcziefjungen nadjbarfdjaftlichen

23crfcf)rS unter Stämmen unb SBnnbertmlferit älter, als bie @iu>

ficht in eine biefen bcfjerrfcheubc ober aud) nur beeiuftuffenbe

redjtlidjc 9?otljmcnbigfeit. 21uS urfpriiuglid) nur tt)atfäd)lichen

unb gelegentlicheu ^Berührungen ztoifchen bett ^Ungehörigen oer-

fehiebener Nationen crmäd)ft allmählich im ßuge ber as?eltgefd)icf>te

ein zuftänblicfjcr, regclmäfjiger, oott IKcdjtStmrftellungen geleiteter

9Scrfel)r gefitteter SBülfcr. ,£mlhcnborff giebt ferner bent SSölfcr-

rcd)t bie benlbar pofitiofte ©ruublage burd) bie ^Betonung beS

UmftanbcS, bafi, uom Staubpunftc gegenroärtiger ©rfenntnifi

auSgehenb, fein Staat an bie Slfleütberedjtigung feines eigenen

SafeittS glauben unb fid) aller 9ied)tSpflid)tcn gegen alle anberen

Staaten lebig haften föttne; vielmehr meiß fid) gegenmärtig nur

berjettige Staat als Äulturmnd)t, melcher, über bic Cuetlen

feines eigenen materiellen ÄönnettS, über bie geiftigen ©retten

feiner natürlichen ißottSanlage hinauSfdjaucitb, in bem rechtlich

georbneten ißerfchr mit anberen Staaten bic ©rgäit3ung feiner
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eigenen Unpläitglidjfeit nnerfennt nnb ifjr fo abjufjelfen fitest.

9?ac^ n. §olßenborff ift fomit baS gewaltige internationale ©üter=

uitb 91cd)tSlcbeu unabhängig non ber ifolirten 3Biflen§tnacfn

einzelner Staaten, eS tritt in baS ftoßeftinbewußtfein ber

Änlturftaaten mit bem Slttribut ber Notljtuenbigfeit, ber

llnentbef)rlicf)fcit ein; non ba ab wirb es aber aud) ju einer

fd)(ecf)terbingS unnoHäieljbarcn 93orfteflung, baß ber sunt 9ied)tS>

bewußtfein in SBeäiffntng auf fid) felbft nnb feine Singehörigen

gelangte Staat bemtod) bie ©triftenj aller feiner als notljwenbig

erfannten nnb begriffenen SSerfehrSbejiehuitgen ju anberett Staaten

uom gufaß, non bem äBedjfcl ber Umftänbc ober bett Sdjwait*

fungeit ber augenblicflidjen SEBißenSmeinungen abhängig machen

foßte. —
3m SSerlanfe feiner weiteren beu ©ruitblagen gewibmeteit

Uuterfudjnngen fommt jpoljjenborff ju bem Grgebmffe, weldjeS

für bie ©rfüffung ber pofitinen 2?ölferred)tSgeftaltungeu non

praftifdjer 2Bid)tigfeit ift, baß baS ißrin^ip bcS S8ölfcrrcd)tS

Weber in ber unwanbelbaren 9Diad)t ber abftraften Nationalität

irgenb einer NedjtSibee, nodj in einer nur äußerlich jufatnmen»

hängenben SSerfettung gefd)id)tlid) Wirfeitber Grcigniffc, fonbern

nielmehr in bem ..ßufammenwirfen jweier fid) wedjfelfcitig be*

bingenbeit nnb burdjbriugenben (^runbfräfte ’ju finben fei, non

benen bie eine als foSmopolitifchc ober Unioerfalmadjt in ber

cthifdj>redjtlid)en Slnlage ber mcnfd)lid)cn ©efeflfefjaft, als eines

entwidelungS* uitb nernoflfommnuugSfähigcn SEBefenS begriinbet

ift, bie anbere als ftaatlid)=l)iftorifchc üüiadjt erfdjeiut nnb in bem

SBedjfel ber einzelnen jur SBcrwirflichung ber menfcfjlidjen SebenS*

jwede bienenbeit StaatSpcrfönlidjfeiten beSwcgcn heroortritt, weil

aud) Staaten nnb SSölfer feine unenbliche ober unevfdjöpflidje

Alraft beS SafeinS befi$cn. Sic ftaatlidjc ©liebernng ber

ÜJieufchheit ift als juerft Wirfenbe nnb bebüigcnbe Sßotenj anju<

feßen, ber genoffenfd)aftlid)C Slnfchlnß ber Staaten als bie

2* IS47>

Digitized by Google



20

Sücnfjerung einer Später roirfenben Kraft. 'Jiimmt man baljcr

ein foldjeS 3u?ammen)ü 'r^eit beiber ^otenjen an, fo ließe ficf),

nach ben ifjm innewohnenben (Sigcnfdjaften ba3 SBölferrccßt oiel

begriinbetcr al8 fiulturredjt,nidjt aber als 9iaturrecht imSinne

ber alten Terminologie begeidpten, benn in ilpn fjat fich ba§

redjtlid) organifirtc ©ctneinjchaft3lebcn am meiteften non ben

rein phbfifchen 9(uSgang8punften ber ursprünglichen 3)Jenfd)l)eitg*

epifteng entfernt.

@o mirb uttS im Sidjtc ber oor ben oberften ©dju>ierig*

feiten nidjt guritdfdjredcnbcn pringipieHeit Untersuchung ü. Sporen«

borffl ftar, warum bie 3bee be$ internationalen ©erfefjr3red)t3

am fpäteften unb guletst in SBirffamfeit tritt, (ängft nadjbem

Sief; ©rioatredp unb Strafrecht, ©taatäoerfafjung nnb ©rogejj

bereite formirt unb reich entwicfelt f)aben; fie enthält ben

lebten gur ©olleubung hinfeitenben SBegtocifer auf ber ©ahn

fittlidj-redjtlicher ©ntmidelung nnb fttiipft h”in-’tcberum, ben

Kreislauf aller ©ewcgttng int SRedpSleben fcf;Iießenb unb ernenenb,

an baS ißrioat» unb öffentliche SRedp bcs einzelnen gefchid)tlicb

gegebenen Staaten an. — Tie SRcfuItate, gu welchen o. |»ol|en«

burff in bett jum £>anbbudje gelieferten ©eiträgen gelangt, geben

3cugnifj baoon, baß ber ©erfaffer im Snnerftcn burdjbruugen

ift oon ben 3bealen fittlidjer ©flicht unb geleitet toti jener

echten „§umanita$", bie in ber rechtlichen SEBürbigung ade^

beffen gipfelt, um mit g'id)te 51 t reben, was 9)ienfd)enangefid)t

trägt, ©ic geben aber and) geugnijj oon einer heroorragenbett

©eftaltuugSgabe unb oon betn »orneljmcn ©eftreben, fich ohne

gcjudjtc Originalität eine inbioibucllc ©ebaufenbafiS für baS

felbftthätig SSahrerfanute 31t fdiaffeu. 2öir roiffen ihm babei

oor allem Tauf, baß er jenen gwecflofen nnb gefcf)id)t3mibrigen

©effimismuS, ber fein breitet ©ehagcu baritt finbet, baS erreichte

lierabgubriicfen, baS im SBege oieltaufenbjahriger Kulturarbeit

Grrungene als miubertuerthig hiitgufteHen ,
nnrwcg aus bem
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SRaßmcn feiner bogmatifdjen unb recßtSgefcßitfjtlicßen Sirbeit

«seift. (Sr geigt unS an ber .fjaitb ber pofitioen ©taatenprag-ie

in einer faft enbfofeit Sette praftifcßer fRecßtSübung, baß bie

ntobenten Sulturftaaten in offener 2tnerfennung einer unabtuciS’

baren ßinßeitSpflicßt ben Stnforberungcn eines «on gaßfreicßen

fütticßen 3mpulfen geleiteten unb fontroßirtcn 9tccßtSbetuußtfeinS

gerecht gu roerben, bemüßt finb.

©roße bialeftifcße ©cßärfe, geroanbte 2tuSuußuug ungebecfter

©tcßen in ber juriftifcßen ?Iu3riiftung ber ©egenfeite geben

bie cßarafteriftifcßen SDterfmale ab für bie gaßlreicßen bem

internationalen fHecßte angeßörigen 9iccßt8guta<ßtcn o. ^ot^eit-

borffS ,
unter loefcßcn bie über ^Rumäniens Ufcrrccßte an

ber $onau (1883) unb über ben fRecßtSfaß ber gürftin

93ibe3cc (1876), tuelcße, — obtooßf beibe faum faltbare ©rgebitiffe

aufioeifcn, — bocß lueitere Verbreitung fanben unb fo mit bagu

beitrugen, ben gu ©runbe Iiegenben tieferen juriftifcßen

Sontrooerfen 3U intenfioerer Prüfung unb SSiirbigung gu »er*

fjelfen. 3n gleicher SSeifc betätigte ». fpolßenborff fein facß*

ließet 3ntereffc für bie gortfeßritte beS VißferrecßtS bureß

eifrige Sßeilnaßnte au ben Arbeiten be£ Institut de droit inter-

national, beffen-fßräfibent ber Verftorbene in ben 3aßten 1883

bis 1885 getoefen ift.

VefortberS ben »om Institut feit ber im 3nßre 1880 gu

Cjforb abgeßalteitcn Verfammlung mit großem ©rfolge geprüften

unb überprüften fragen über bie ©runbfäße gut einheitlichen

Regelung be$ HuSlieferungStoefenS toibmete ». §o[jjenborff

cingeßenbe faeßließe Üßeilnaßme. ©r fteßte fieß aueß ßier im

Sampf ber SReinungen auf bie ©eite 2)erer, tuelcße baS ©emein*

fcßaftspriitgip in ben internationalen fRecßtSbegießungen ßüßer

fteßen als bie ängftlicße Verüdficßtigung ber ausfdjließlicßen

Straffompeteug beS ©taatel gegenüber feinen eigenen Unter*

tßanen. 3m Sinne ». ^olßenborffs erfeßeint cS faum guläffig,

(S49)
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bic Sftidjtausliefcrung ber eigenen Uuterthaucn alö nationale ©hren*

fac£;e 31t bescidjucu; im ©egentheile ftefje 311 Ijoffcn, baß biefe

gragc ein anbercS Slnfeben getointicn tu erbe, wenn jeber Staat

feine (5f)re barin fe^t, ben $weifel 5U befeitigen, baß 91u3-

Icinber oor feinem @cridjtsf)ofe miitber gut befjanbelt werben,

abS feine eigenen Staatsangehörigen. 9(HerbingS fügt er hier

namentlich auch in feiner für weitere Streife berechneten Schrift

:

„®ic 3lu£lieferuug ber Verbrecher nnb baS Slfhlrcdjt" (Samm-

lung ,g>eft 360/307) als fdjwerwiegenbe 93ebingnngen für bie

9tealifirbarfeit jener beni ©ebaitfen ber 3Ä>eltred)tspflegc bienen-

ben £f)e ?c bie fjorberungen bei, bafj 'll
i
c^em ©taatc für bie

58crtf)cibigung frember Slngeflagten non SlmtSwcgen ebenfo geforgt

wirb, wie für bie Vertheibigung foldjer, bic ber SRedjtSfiüIfe in

höherem SJtafje benöt^igt finb; bafj bie Verfdjiebenheiten in ber

.pärte ber Strafen für ein nnb baSfelbe 33erbred)cn burd) inter-

nationale Vereinbarung auSgcglidjcn feien, bafj ben auSgelicferten

9üi'Mänber feine härtere Strafe treffen bitrfe als biejenige ift,

weldje in feiner eigenen $cimath für ben gleichen galt angebroht

ift, unb baß enblid) bic internationafen Verfudje einer einheit*

lidjeu ©efäugnifjreform 31t fieberen ©rgebniffen gelaugt feien.

Sin ebenfo fdjwierigcS, tief in bic ©cfdpcfc $eutfdjlanb§

eiitgreifenbcS üöIferrcd)tnd)cS Problem 30g er in $iSfuffioit iit

ber Sdjrift: „©robcrungSrcdjt unb ©robernngett" (Sammlung

1872). Unerfdjrotfen fpraef) er cS h*er ’n jenen nod) 3weifelnben

Sagen aus, was uns feither mit immer wadjfenber ©ewifjheit

erfennbar geworben, bafj bie neuere ©cfdjidjte feine ©roberung

fennt, bie in ihrem llrjprunge fo gcrcdjt, in ihrer Vofienbnng

fo nie! oerheifjenb, in ihrer Vegrenjuitg fo mafjooll erfc^iene,

wie bie oont Tcutfdjen fRcidjc 1870/71 oollbradjtc. „9iidjt

weil wir beit Veruf ber SSiebcrtergeltuug alten SRcdjtsbrudjS

gegen graufreid) empfangen 311 haben glaubten, nicht weil biefe

©renglanbe biefelbe Sprache mit unS reben unb uidjt weil wir
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utt3 jutraucn, burd) ©ctualttfjat eilte fdjeinbare guftimmung t»ou

SBerjjioeifelnbcn erpreffen ju fönnen, foubern weil bie Sicher*

ftellmtg eincö bauernbeit griebeitS bitrd) SSorjdjiebung bergenber

^pöljettjüge unb raufdjenbcr Ströme gegen bie 9?ad)jud)t, weil

bie Srbaituitg lebcubiger Heftungen in bent ^er^en eiitcö uns

luieber^ugeiuitmenben unb 31t oerföfjnenben 3iolf3ftütttme$ bas

burrfp einen geregten Krieg geraffene eines frieblicbcnbcit

unb outt falfcßer SRufjmjitdjt freien Golfes roerbeu mußte, bcS-

io egen loar bie (Eroberung ber ehemals bentfcfjen ©renjlaitbe

ein SiedjtSaft ber neueren ©ejdjidjte."

Sludj feine in biefer Sammlung publijirte Stubie über

bie britijdjeu Kolonien ift an üölfcrrecfjtlitfien ©cfidjtS’

puuftcu, au gefd)id)tlidjen 9iiicfbticfcii unb ^Belehrungen für

bie .gufitnft iiberrcid); loir öerjcidjneu junädjft nur bie Ijicr otm

.polßcnborff fdjarf betonte folonijatorifdje lieber legcnljeit

ber germauifdjen Stämme über bie romanifdjcit. Sollte nidit
4

and) für itnfere unmittelbaren 3^^, für bie Klärung mandjeS nod)

jur Stuube gäf)reubeu Problems bie von iljnt ba betonte

(Srfentitniß oon Üftufoeit fein, baß cS bie romanifdjen 93öl£er

geioefen finb, toeldjc bie Secioege itad} ber neuen Söelt unb uad)

Cftinbien aitfbedtcit, unb baß eS germanifdje SBülfer, allen oorau

.'poltaub unb @nglaub, geioefen finb, lueldje bisher beit öfonomi*

idjeu unb politijdien Ülnjdjluß jener ©cbictc an baS europäifdje

tHcdjtS« unb Staatenfpftem ju beioirteu, berufen ju fein

fdjeinen? £ie (Slemente biefer in ber folonialen ©cjdjidjte

befouberS flar nadjjutoeifenben Ueberlegett()cit beS gcrmanifdjen

©eifteS unb SSolfSlebenS über baS IRomanentljum erblicft oon

.potßenborff mit SHedjt in ber Steigerung ber perfönlidjen ^yrciljcit

unb SBerantwortlidjfcit, tocfdje ißren politijdjeu SluSbrucf fiubet

in beut ®egenfa|> einer lebenSfräftigcn Sclbftoertoaltung in ben

englifdjen Kolonien gegenüber jener unnatürlich in alle i(ebeits<

oerljültniffe eiiigreifenbeu (Sentralifation, lueldje bariti gipfelt, baß

(
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»ott ber fpattifdjen unb frangöfifcben ^auptftabt aus frentbe

Grbtbeile regiert tuerben füllten.

3n fofdjcn Porten Doll belebrettber Slraft, unerfd)ütterlicf>en

3JZut^e§ uitb giefbemufst fid) befdjränfenbcr ©efonneu^eit ftanb

o. $olfoeuborff allerwegen in ben uorberftcn SReifien jebeS patrio-

tifcben, frci^eitlicf)en unb gemeinmifcigen 33eginnenS; fo fd)uf er

unS alö Urfjeber, Seiter unb görberer mit ©eift unb Jb at 'ra^

eine giifle Don Ginridjtungen, ttad) betten gerabe bie ©egenroarf

ein bringettbeS SSebiirfnijs empfanb.

£er uniDerfeöe Gbarafter ber ©cifteSarbeit Don §olj5fttborffS

fpicgelt ficli ferner t>or allem in ber 2ljatfnd)c, bafe er unmittelbar

neben ber pflege ibealfter Aufgaben fid) bie erttfte Arbeit um bie

Sicherung praftifeb-realfter Ginrid)tungen gutn SSo^te feiner

9J?itmeitfd)en uidjt Derbriefjcn lieb. ift an bie 23egriinbung

ber Serlitter SßolfSfiicben, beS ScttcDcrcinS für görberung ber

GrwcrbSfabigfeit unb böseren Söilbung beS weiblid)en ®efd)Ied)tS

mit berfelbett SBiirme unb felbftlofen öegeifterung gegangen, wie

an bie Aufrichtung beS £eutfd)en '^roteftantennereins, au bte

Söegrütibmtg beS 93iSniartf<0tipenbiutnS an ber jungen §odt-

fdjttle gtt Strapbitrg i. G., ber S3luntfdjli«@tiftung für allge*

meines StaatSredjt unb 58ölferred)t unb beS Vereins für 9?er=

breituttg oott SßolfSbilbung.

§ol^enborff ift fo bem Stürmer ttergleidjbar, ber ooit

3iitttc aus täglich unb ftiinblich ben ganjett Aufgaben« unb Arbeits-

plan beS beutfdjen SBolfSgciftcS Dor fid) auSgebrcitet fab ttttb

baljer immer gur rcd)ten Stutibe ba eittgriff, wo fid) feinem

fritifc^eit Auge eine Siide, eine fdjwadjc Stelle barbot. Gr bat cs

wie neben ibm nur ttod) SBIuittfdjli mit fd)arfem ffllide erfannt,

bafj bie SBiffenfcbaft ttttb gumal bie beS 9ted)tS aud) ber ocrmitteln«

ben Naturen bebarf, ber mitten ittS SBolf trctcitben Apoftel, foll

itidjt attbcrS bie bem öffentlichen Sebett gewibmetc literarifc&e

Arbeit unfercr 3 C^ fd)roff in gwei Jbe^c jerfalten; foflett ftaats«

.
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miffenfchaftlidie ©ebanfenarbeit unb Sagegpublijiftif nid}t mie bic

getrennten König«finberim SOiärc^en immer einfam $u beiben Seiten

be« Strome« ber täglichen ©reigniffe manbeln ntüffeit, mährenb

fic borf) im 3nnerften jufammengehören. £ol|enborff felbft fjat

un« für biefen ec^t mobernen 3U9 feine« SBefeti« bie paffenbe

gonnel gegeben in feiner bie *ßreffe ©nglanb« be^mtbelnben

Stubic, er fagt bafelbft ptreffenb : ©ine ef)emal« norne^me unb

einfieblerifdje SBiffenfdjoft jief)t fid) mehr unb mef)r gurüd au«

ihren mit ben Quabern ber Quartanten unb Folianten erbauten

©urgen, inbem fie, gleichfall« bem 3u9e ber 3eü folgenb, i^re

Unterfudjungen unb Jorfchungen breiteren ©olföfdjidjten jur

Aufnahme unb ©erarbeitung überliefert.

ßur ©erroirflichung biefe« £iebling«gebanfen« uerbanb er

fid> mit ©irdjom jur $erau«gabe ber „Sammlung gemein-

»crftanblicher mif fenfdjaftlicher ©orträge" unb mit bem

©efinnung«oerroanbten Cnden jur ©egrünbung ber „SDeutfdjen

3 ci t* unb Streitfragen", ©emeinfam ift beiben Unterneh-

mungen, bic ihre fefte Stelle in ber beutfd)cn roiffenfd)aftlichen

Literatur errungen haben, ba« Streben ber ©olfäerjiehung

unb ber geiftigeu ©erbinbung getrennter ©olf«fchid)ten.

2Ba« hier o. $ol{jcnborff al« h°heg 3beal t>or ber Seele

ftanb, ba« mar ein fdjöner ©inflang jmifdjen 2Siffenfd)aft unb

©olfsbemufjtfein al« ©runbtoit nnfere« nationalen Kulturleben«.

Seinen Staat«genoffen geiftige Selbftänbigfeit gemähren, ba«

Stehen auf ben ©runblagen felbfterrungenen freien Söiffen«,

ba« galt ihm al« ba« crftreben«rcertf)e 3iel, bem er in flHeit

9lu«ftraf)Iungen feiner geiftigen Snbioibualität mit muthigem

©ertrauen unb t^atfräftiger Sdjaffen«luü nadjgiitg. 3U eigen

mar ihm babei in h°hem 3J?aße jener 3beali«mu«, ber für jebe

befreienbe 5£f)ätigfeit unerläßlich ift, unb ber feinen Irägcr bafür

bem $rud be« 3rbifd)en, ber Saft ber Saßrc unb toibriger

©efd)ide enthebt. $enn auch 0011 $olfeenborff gehörte ju jenen
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©lücf®fiitbern be® afabemifdjcn löerufe®, ruefdje in ber einigen

Serühruitg mit ber empfänglichen Stugenb ba® ©eheimnife einiger

gugeub ju finbeit luiffen. n. ^olftenburff ift nid)t nur jung gemefen,

er ift e® geblieben, unb and) bie ©chatten be® Safcin® unb

mibrige ©efdjide, bie bem raftloö fämpfenbeit fKanne lueniger

erfpart bleiben, tnie bem gorfdjer in ber ftißen filaufe, uer>

mochten ihm nidjt bie ibeale greube an unferer reidjen 3e 't 5U

»erbittern; ein poetifdjer 3 ll9 ging fort unb fort burd) fein

ganjc® Söefeit unb SBirfett unb erhöhte nerfdjönenb bie &raft

feiner eblen öerebfamfeit. greilid) lag auch h‘er ntanche gefeler*

quelle für fein @d)affen. SDa® prattifch flare giel, baö ihm am

Grube jebcr Slrbeit ftaitb, ba® 3)emitfetfein mit feinem faft öolf®*

tljiimltcf) gemorbenett Siamen, mit feinem flangooHen 2Sort über

beit Slrci® ber gadjgenoffeit tjinau^^ubringcn 311m ineiteren

laufdjenbeit „Umftaub", alt ba® liefe ifeit an mehr al® einer

entfcheibenbeit ©teile für eine ftreng Iogifcfje Sonfequeiiji ein

bequem gelegene® ©leidpiife, für eine juriftifdje ftonftruftion ein

farbcnreidie® iöilb auffiidjcu. ©o mafe au mandjer ©teile fein

hocheutmidelter ©djünheit®finn jtitueilen ber gorni gröfeere® ©e=

midjt bei al® bem ©chalte, unb nid)t feiten führte bann ba®

Spiel mit fdjönen HBorten allgemach $lutor unb fiefer »out $aupt*

meg ab in® buufle ©eftriipp nerfchioommencr begriffe unb fdjleier*

haftet 2hefe«/ bie einer ftreng roiffenfchaftlichen Prüfung nur

feiten ftanbjuhalteu oermodjten. SlUerbing® fehlte Dabei in feiner

feiner Sdjriften unb ©tubieti ber ©eift an$iehctiber Orientirung,

nirgenb® bie iiberfid)tlid)e SDarftellung be® ü^or^aubeueit, be®

gegebenen in ben Siteraturen ber grofeen Stulturoölfer.

2(u®geftattct mit ber©abebc®helleuGinblicfe®in bieSebürfniffe

feiner3eit, mar ihntabcr auch jene anbere nicht fremb, bie in ber 2lu®*

mahl ber geeigiietftcu 21 rbeit® mittel, ber erfolgoerfpredjenb-

ften 2lrbeit®methobe mit ©liid unb ©efdjicf ben SBeg 311m 3iele ob-

fiirst. ©® ift fein fleine® Skrbieitft u. .^olfeenborff®, bie tßriit-
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gipien ber 2lrbeitätf)cilmtg unb beS ©euoffeufdjaftäwefeuS auf

ba& ©cbiet bcv wiffenfdjaftlicbeu 2(rbcit übertragen 31t haben

;

in bcv Sljflt uerftaub er e£ wie bisfjer feilt gweiter, »erwanbte,

vielfach felbft wiberftrebeitbe ©eifter 31t genteinfdjaftlühem Schaffen

31t Vereinen, bie $lrbeit3fräfte Vieler 3m-

gemcinfanten Streichung

bodjgcftcdtcr 3' efe 3U lenfcit. Sie grüdjte biefer feiner fdjarf

*

entwidelten OrganifationSgabe : baS ^aubbud) bcS beutfdjen

StrafredjtS, baS ^mnbbuch beS beutfdjeit ©trafprosc'BrccfjtsS, bie

Sncfeflopäbie ber SfedjtSwiffenfdjaft unb ba$ fHedjtSlejifon, baS

jiiugft ooHenbete .femitbbud) bcS iWölferrcdjtS, baS .'panbbudj beS @e»

fängniferoefenS ua. gehören 3ur3eitben umfaffenbften unb gebrauch’

teften^üilfSmitteln berbeutfdjen redjtSwiffenfdjaftlidjenSiteratur an.

Semfelben ©cifte verbauten ihr Smftehen bie obenerwähnte ®amm=

(ung gemeinucrftäitblidjer, wiffenfdjaftlidjer Sßorträge unb bie

3eit* unb Streitfragen mit ifjrem reifen SL?er5cid)niß hervor«

ragenber Mitarbeiter; bie a[lgemeine bentfdje Strafredjt^eitnug,

bas Saferbudj für bie ©efefegebung beS Seutfdieu fHcicfjc-S unb viele

anbere Unternehmungen unb Uebetfejjungen, in benett o. ,f»oIften>

borff unermiiblich tucrtl^uolle jßrobufte ber ifjrn in fo erftaunlichcm

Mafee geläufigen frcmbcu fiiteraturen ber beutfdjeit gadjarbeit

bienftbar machte.

Safe ein fo regfamer ©ei ft aber nicht nur ber ©efdjidjtc best

geiftigenSebeuS, foubern in ebenfo reichem Mafee aud) ber ©efdfedjte

beS realen, ber Sutwirielung unfercS nationalen SebcitS angefeört

unb in iljr tiefe Spuren feines SBirfenS hiutcrlaffen ninfetc, leudjtet

auf ben erfteu 93 licf ein. 3» ber Sfeat bleibt v. §offcenborffS 9?ame

eng verfniipft mit ber Segriinbung beS Seutf djeit Suriften»

tagcS, ber 001t feinen Anfängen ab einer ber toirffamften

unter jenen grofeen nationafeu SJerbäitbeit blieb, weldje wie ber

Dlationalverein, wie ber Waturforfdjertng u. a. ben beutfefeen

©iufeeitSgebanfen in allen ©den unb Guben unfereS weiten

SSaterlanbeS erwedt, gepflegt unb immer breiteren 2SolfSfcf)id)teu
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gugängtid) gemacht haben. Sn einer Seratljung beS Vorftanbe-3

ber Suriftifd)en ©efeöfdjaft ju Söerfiit, meiere am 3. SDlärä 1860

ftattfanb, fteUte ber bamatige ißrioatbo$ent an ber ^Berliner Uni-

uerfität B. fpotßenborff, ben Antrag: bet SSorftanb möge ber

Suriftifchcit ©efeUfdjaft in beren nächftcn ©ifcung bie 5luSfcf)rei--

buug eines Seutfcfjen Suriftentageä Borfdjtagen, unb in ber

©ißung oom 10. SDiärj mar e3 roicber b. $oI{jenborff, metdfer

biefen meitauSgreifenben Sßlan einge^enb unb erfolgreich bcgrüitbete.

$1(3 ^Referent mie3 er junädfft auf ba3 Vorbitb anberer

allgemeiner Verfammtungen ju miffenfdfaftlidfen gmecfen h'n

unb behauptete, baß fiel; ein mirflidfeS inneres Vebiirfniß für

bie nähere Verbinbung ber beutfdjen Suriften narffmeifen laffe.

©3 fei bie ©emeiufamfeit be3 bentfcheit 9ied)t3bemußtfein3 tljat-

fäd)(id) mcniger gepflegt morben, at3 bie ^Bemühungen, geroiffe

mefentlichc ©runblagen für bie materiellen Sntereffen be3 mirtb-

fdfaftlidien SebenS ju geminnen. ©ine allgemeine periobiid)

miebedehrenbe SuriftenBerfammtuug mürbe befähigt fein, neben

ben pofitiBen Seiftungen unb Vorarbeiten für geroiffe iRechtS-

^meige ba3 ©efüht ber VedftSgemcinfamteit ju beleben, eine

SSkdjfelrairfung jmifchen $heor>e unb ißrayiS h^beiäuführen,

einem einfeitigen mifroffopifdfen 9tecf)t3bogmati3mu3 entgegen

^treten, unb fern Bon ntlem blinben GentralifationSeifer ben-

fettigen 23efonberf)eiten in ben Saubc3red)ten ©eltung ju Ber

fdjaffen, roetche in ben ©igenthiimlidffeiten ttitb Verhättniffen ihre

obfeftioe ©runblage finbett. Sn ber Stjat ift ba3 Bott ^olßenborß'

im ©eifte ©rfdjaute jur greifbaren Söirflidjfeit gemorbeit; ber

Suriftentag h at auf ben ihm f)ier Borge^eichneten Vahucn

fdjtummernbe Jiräfte anfgerufeu, er hat bie ©eifter Bereinigt unb

fo 311 bent großen SBerfe ber nationalen ©iitiguttg fein rebtich

2 h e >l beigetragen. Sie füngfte grudjt biefer großen SEBanblung

im SRecßtSfeben ber beutfdjen Stämme, ben ©ntmurf be3 beut-

fdjen biirgerfidfen ©efeßbud;e3 ju fdjauett, ift bem Vereinigten
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uocß gegönnt gcmefeit, unb er fonnte oßne Ueberßebuug geiftigen

Slittßeil an bem guftanbcfommen jenes großen SBerfeS für ficß

in ?tnfprucß nehmen.

$)abei muß eS allerbingS bem ferner ©teßenben billig

SSunber neßmen, baß ber Sßerfaffer ber *ßrinjipien ber $olitif

(18t>9) unb beS meifterßaft ftilifirten SucßeS über „SBcfen unb

s2ßertß ber öffentlichen SKeinung" (UJtüncßen 1879) am pariamen«

tarifcßeit fieben unferer 3eit feinen aftioen Stntßcil naßm; mer

fcßärfer äufie^t, rnirb allerbiitgö uufcßroer bie jroeifacße Steiße non

geroicßtigen ©riinben ermitteln, melcße ben rebnerifcß ßocßbegabten

SDtaitn non ber Tribüne fernßielten. galt ißm bie

oöllige ffrcißeit Dom taftifdjen itanon feftgefcßloffener Parteien

als ungleich roertßoofler, beim bie Söetßätigung eines immerhin

befcßränften ÄönneriS auf bem ©ebiete pofitiner parlamentarifcßer

©efeßgebung, — unb im engen gitfammenßang bamit ftanb bie

uutierfennbar ßößere SBertjcßiijmHg, roelcße t>. .fjmlßenborff ber

ftaatSioiffenfcßaftlidjen gorfcßung gegenüber ber praftifdf)«politi=

fcßeit £ßätigfeit beijumeffen geneigt mar. SBenn er aucß frei*

mütßig anerfennt, baß bie einfettige Ueberfcßäjjung beS jacß>

Derftänbig gelehrten (Elements in fragen ber atlgemeiu politifcßeu

StaatSprajriS ebeitfo uacßtßeilig >ci, mie baS unbebingte tßer«

trauen in bie SBeiSßeit ber mit bem SSaßlrecßte auSgeftatteteu

IBolfSmenge, fo sögerte er bod) feinen Slugenblicf, einjugeftcßen,

baß er in ber Slutorität ber 9Biffenfcf|aft baS einzig mirffame

©egengctoidjt erblide gegenüber bem ©cßaufelfpiel fdjmaitfeubcr

SJfajoritäten.
*

Sind; oit biefer ©teile madjt unS fomit D. £)olßeuborff ju

geiftigen beugen ber inneren ©cfcßloffenßeit feiner Bebens«

anfeßauung, ber ftrengeu fjeftßaltung an ben für maßt erfaititteu

leiteitbcit Sbeen. 2>er}elbe SOtann, ber in jungen empfänglidjen

Saßreu fteß gefangen genommen fiißlte Dom ßauber ber für feine

preußifeße fpeimatß neuartigen parlameutarijdjcu Stcbetourniere,
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ber fociter nod) in unoerfennbarer ©orliebe 31t ben bttrd) ©ejd)id)te

unb Erfahrung erprobten Einrichtungen SttglanbS fid) f)inge3ogen

bleibt bod) im Snnerften ber begeifterte ©riefter feiner

2Biffenfd)aft, ber er eine f)od)ragcnbe, feiner aitbcnt geiftigen

5ßotett,3 jufommenbe ?(utorität im [lautlichen Sebett 3uerfennt.

„fyern 001t beut Stampfe ber fßarteien, frei 001t bem SBapne ber

Unfehlbarfeit, mißtrauifch gegen bie ©elbftjuuerficht, bie bem

Gegner baS SBort abfdpteibet ober loegcit oermeintlid) unumftöß-

licßer Sehrfäße ben ©djlußruf gegen baS ©ebiirfniß toeiterer

Aufflärung erhebt, — bereit, jebe SBafjrheit oon neuem 31t

prüfen ober 31t betueifen, jeben Srrthum ein^ugcftc^en, unberührt

non ber fßartcibi^iplin, bie ein gefthaltcn an ber 9tcd)tSfrafr

einmal gefaßter ©efdjfüffe forbert
, h^en bie Vertreter ber

SEBiffeitfdjaft ben ©ernf, ©ilbner ber öffentlichen füteinnng

nach bem ÜDiaße ihrer Strafte unb ihrer beften Eitifid)t 31t

toerben." (SBefen unb Söertf) ber öffentlichen SDteinung.)

SrtoieS fid) fo auf ber einen ©eite bie aura popularis

ttid)t 3ugfröftig genug, um ben 9Rann 001t ber unauSgefefjten

pflege beffen ab^ithaften, toaS er als feinen innerften ©eruf

erfannt hatte, fo biirfte allerbingS and) ein äußerer Umftanb

nid)t ohne Einfluß barauf geblieben fein, baß 0. ^oljjenborfT

3eitlebenS jeitfeitS ber ©arre bes beutfdjen ©arlameutS oerblieb.

ES ift baS perfönlidje .fjeroortreten 0. S^oljjenborffS als ?lntunlt

beS ©rafett fjarrt) 0. 21rnim. Cer ©ro3eß fclbft gehört jur

$eit ber politifdjen ©efd)id)te an, toie bie ©arteien, toeldjc fid)

hier gegentiberftanben. Cie ©erteibigungSrebc 0. $oIj5enborff3

aber, gepalten oor bem ©crliner ©tabtgcridjt am 14. Cesember

1874, unb ber juriftifdje SBerth ber in ihr ins Jrcffett geführten

Argumente biirften fjeute faum nod) ben Anfechtungen unter-

liegen, )ueld)e beim praftifd)en Eingreifen beS ©trafred)tölef)retS

in ben ©ang beS ©erfahrend baS Urteil toeiterer gad)freije in

jenen betoegteit Jagen fo toiberfpredjeub geftalteten. 0. ,ftolpen>
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borff befaitnte fiel) felbft pr Slttfcbauuttg, bafj ber fRedjtSlebrer

nur int ferneren 9iotf)falIe feinen öörfaal nerlaffen biirfc, um

fid) als Partei Vertreter oor oerfaninieltctt Sliditeru ber Staate

anmaltfdjaft etitgegenpflellen; in biefem Sinne unb uott bent Ijier

murjelnben Söeben Feit aus ift baS perföttlicbe Singreifen u. £>olf)en«

borffS in beit ©ang beS ißro.^effeS beitn aud) in ben Streifen

feiner marinen Sln^änger Dielfad) befämpft, in feiner fachlichen

guläffigfeit beftritten tuorbett. Sr felbft fprad) fid) über biefeS

„üßaguijj" in einem Vorworte p feiner in Söerlin berauSge«

gebenen ÜkrtbcibiguugSrebe mit grofsem jebe ßweibcutigfeit aus«

fdiliegenbeu greimutb au§: ,,8d) fcnite feine „Sutereffen", mie

fie fetbft meine greunbe als gefä()rbet erachteten, beim idj biene

nid)t auf Slüancement. Söärett aber foldje mirflid) Dorl)auben,

fo mürbe idj fie meiner lieber,Beugung getroft pm Cpfer bringen.

SEBenn cS fidi barum banbeit, eine fatfdje Slnmenbung beS Straf«

gefejjeS abpmebrett, unb attfjerbem, mettn meine Sßertbeibiguitg

ein geringes bap beigetragen bat, 'ben jmeifelbaftcn Sinn beS

StrafgefefceS flarer p ftelleit, fo mürbe id) glauben, baff ber

2)ienft, ben id) bem ©rafett fKrnitn geleistet I)abe, geringer märe,

all berjenige, ben id) ®eittfd)lanb ermiefen." Obmobl ber

nom Äatbcber berabgeftiegene Sertbeibiger fid) fofort im Sittgange

feines ißlaiboperS als ÜNitfcbulbner befannte an ben fßflid)ten

ber nationalen Saufbarfeit, bic bem SJiamte bargebrad)t mirb,

ber unter ben Scgriinbern bcS Seutfdjen 9tcicf>eS ooranftebt,

fo bradjte ihn bod) bie Sbc>tual)me an bem 25erfal)rctt in einen

meitn and) nur äufjerlidjett unb oiclfad) nur fd)einbnrett ©egenfafj

jitm Sräger ber leitenben, auf bie ©efdjicfe bes bcutfd)en Staates

tiefeinroirfenbeu Sbeen, bereit $terngel)alte ö.tpol^enborff perfütilidj

aber jedenfalls beträd)t[id) näber ftanb, als bem fßarteifanoit

3ettcr, bie ibtt lebiglid) megen jenes äußeren ©egenfabcS gegen«

über bem ©egiter feines Klienten bebingttttgSloS als einen ber

Sbrigcn auSgeben p biirfett glaubten. 2lit biefer Stelle liegt
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jmcifello« ein ©tüd ftiller STragif im Sebeit be« erften SSer«

t£)cibigerg be« ©rafen ». Slrnim; er ^at e« getragen mit

männlicher SBiirbc, im guten ©tauben treu erfüllter tßflidjt.

SBaö bie umfangreiche, in muftcrgiiltigcr gorm anfgebaute 9tebe

uom 14. S)e3ember felbft betrifft, fo fud)te unb fanb biefetbe

ihren ©cffmerpunft in fdjarffittnigen ©ntmidelungen über bie

tedjnifdje Sftatur be« biplomatifd)en 3)ienfte«, über bie grage

be« ©igenthumsrecht« an ben biplomatifd)en papieren, meldjen

ber begriff einer Urlunbe nicht beimohne, unb fpifcte fid) $u in

Unterfud)ungen über bie genaue begriffliche Slbgrengiutg bes

ettua aujunehmenben Vergehen« be« ehemaligen 33otfchafter« be«

£eutfd)en fReiche« in ^iariS. SDafj bie in Se^ug auf beit lefcteren

ißunft »on o. Imlfcenborff feftgehalteuen Slitfchauungen : ba«

Vergehen Slrnim« fei im SBege einer für notljmenbig erachteten

ftrengen bi«äiplinaren Sehanblung 31t abnben, nicht aber im

»ollen Umfange ftrafredjtlich ju beurthcilen,— einer meitreidjenben

juriftifchen Ueber^eugung SluSbrud »erlichen unb feiger miffen*

fchaftliche Nachfolge gefunben hflöen, bemeift ein 93lid auf bie.

2tu«führungen ber 9Rehr$ahl ber in unbeftrittenem Slnfchen unb

in ©ebrauch ftehenbeit «fpauptmerfe ber beutfchen ©trafrechtämiffen*

fchaft. (SSgl. ©enter, Schrbuch be« ®eutfd)en (Strafrechts,

14 Slufl., ©. 619.)

Stidjt »ergeffeit bürfett mir enblid) ber ©erbienfte be« ©nt*

fchlafenen um bie -fjcbuitg unb miffenfdjaftliche Prüfung be« großen

Problem« ber grauenfrage, für bie er juerft in Seutfdjlanb

ben »ollen ©rnft »orurtl)eil«lofer ©etracfjtung in Slnfprud) nahm.

tRidjt« lag feinem fritifd) prüfenben ©eifte ferner, al» gbcen hier

ba« SBort ju reben, toelche ben berechtigten JSent ber grage: bie

Sicherung einer höheren ßnoerbsfähigfeit be« weiblichen ©e*

fdjledjts, — aümählid) mit einem ©eftrüpp »oit Irrlehren unb

©oftulaten bebedten, weldje in gleicher SBcife ben materiellen

Sutereffen ber grau, mie ben fittlichen ©ebtirfniffen unferer auf
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bem Familienleben ficf) aufbauenbeit ©ejeUfdjaft ftracf« gumiber*

laufen. Diefem edjt beutfdjen ©ebattfen bleibt er treu, wenn er

in feiner ©efarapfung be« ©ricftcr-Gölibat« (ßcit- unb »Streit

fragen, 1875) ber .^eiligfcit be« gamilientebeng mit ergreifenbcn

©orten gcbenft. 3t)tn gelten bei aller ülnerfenuung jene« echten

unb gerechten fteru« ber Frauenbewegung al« bic bödjfteit ©or-

bilber mettfdjlidjer Diidjtigfeit : ber forgeube ,'pau^oater, ber in ber

ßufunft feiner Slinber gleichzeitig bie bcffere ßufunft ber gangep

3Jienfchheit pflegt, ber au« bem ^rieben ber .'peimftätte bie

Sraft geroinut, um ftet« auf« neue eiitgutreten in ben 91ing«

fantpf um bic fjödjften ©iitcr feine« ©olfc«, uitb neben ifjm jene

©eftatt ber jiicf)tigen ,f>au«frau, bereu tägliche fcelemwllc Auf-

gabe bie Spenbung be« Ijödjfteit aller menfcfjUcfjcn Saframente

— ber felbftDergeffeubcn Mutterliebe ift.

Der Triebe l)äu«lid)eu ©liide« war bem ©aftlofen gu tljeil

geworben im Faljrc 1857, ba er bie Dodper be« roeilaub priifi»

birenbeu ©iirgermeifterS, Dr. ©ittbcr gtt .Spamburg gum Draualtnr

führte. 3lit ihrer ©eite fanb t>. Iwljjcnborff in ©erlitt, wie

in München, wofjitt er, einem efpremwllen 9infe folgettb, 1873

al« Orbinariu« iiberfiebelte, jetten ©celenfriebcn unb bic geiftige

Srfiebimg, beren ber raftlo« ©cfyaffenbe beburfte, bic if)tt aber

and) feimlräftig unb empfcinglid) erhielten bi« gur ©tuubc be«

©rlöfdjen«. Da« behagliche £>eim, ba« er fid) in ber tjornefjnt«

ftiHen Dfjerefieitftrajje gu Mündjen gefdjaffett fjatte, mar bie

©tätte, att ber ©elehrtc unb ©taat«männcr, Arbeit«* ttttb ©e*

ruf«gcttoffen in großer 3af)l ein- unb au«gittgeii. .gttmal nu
f bie

geiftigen Greife bc« Sluslattb« übte bie fdjarffimtige, fdpagfcrtige

Slrt ». ^wljjettborff« uttgewölpilidk $lngiefpinfl«fraft au«, ©idjer*

lieh biirfte lattm ein fjeworrageuber auölcinbifdjer ©edjtaleljrer

bett ©eg bnrd) Deutfdpanb genommen fjaben, oljite Slnfnitpfungen

bei bem Manne gu fudjett, beffett fRante im ©brettbudjc faft

aller namhaften au«länbifcfjeu ©eletjrtengcfeflfcfjaften eingetragen

Sammlung. 9f. 3. III. 71. 3 (861)
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ftanb. Ter ©ßreuboftor ber Uniocrfitätcn oon öbinburgb, Pologna

unb St. Petersburg, baS Sftitglieb beS Institut de France, ber

föuiglicfjen tlfabemien ber ffiiffenfcßaft gu fHorn unb Srüffel mar

einer jener 2)?änner, au benen eS ban! einem freunblidjcn ©e«

fcfjicfe ber beutfdjen SCBiffenfc^aft nie gefehlt fjat, unb benen bie

große Aufgabe gufommt, ber Jrembe gegenüber angießenb unb

befrud)tenb bargutf)un, baß bie Sraft, melcßc bie Pölfcr jeitlid) gu

trennen oermag, öerfdjminbenb flciti ift neben jener, bie fie un«

aufljaltfam gur Perbriiberung im ©ebietc beS ©eiftigen, in ber

pflege oon Sun ft unb 2Biffcnfcfjaften bräitgt. 9ln biefer Stätte

fanb ißn aber and) mit fHatf) unb Tf)at bereit jeber feiner

Sdjüler, ber an ber Uuioerfität nid)t nur im objeftioen Seßr*

Dortrage beS Togenten, foubern oor allem im perjönlicßen Sin«

fdjluffe au bie ©igenart eines oollen reidjen PienfdjentebenS

©rfjebung unb ©rmunterung gur pflege ftttlidjcr 3beale fud)tc.

©r mar ihnen fjiilfreid) unb gut, ein gcbulbiger güfjrer auf bem

fteilen SPege menfdjlicßer ©rfcnntniß. So ift benn nun bie rcidje

ÜlrbeitSfraft oerfiegt, — ber fernig beutfd)e 9Jiamt bem Sreife ber

Seinen, feinen Sdjiilern, ber meiten Sdjaar 3ener für';immer ent«

riffen, bie banfbar feiner Selcßruttg laufdjten. Ter ÜKann beS

SampfeS unb ber Pcmeguitg, er ift nun eingegangen in« Pcid)

ber 9tuße unb beS PergcßenS; fein Tag umr lang unb biefeS

TageS 2aft mar groß, ©roß ift aber aud) bas SBerf, baS er

gejeßaffen, bcffeit ©runbfteine er gelegt, unb baS, ißn iiberlebenb,

fcgenSrcid) fortroirfen mirb in ferne lidjtoollc Tage.

Inirf brr 8trfao»anfta!t unb Jnutorfi ?[. 0. (norm. 3. R. Slidjtrr) in (lamturg.
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ÜkrtagSanftalt unb Erucferei 2t.=®. (oorm. 3- 3r. fRicf>ter)-
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^yüi* bag gefcßid)tlicße Seben eines ©olfeg ift bie urfpriing--

ließe §tntage beg GßarafterS uon weit größerer Sßicßtigfcit afg

bie äußere 9?aturumgebung. $enn waßr ift, wag ©lato einmal

lagt, baß ber ÜJienfcß bag £anb befiße unb uid)t bag 2anb bett

tüienfcßen. £iefctbe 9tatur, in melier einft |>eßenen erwueßfen,

ift für Jiirfeu unb Stauen, bie jeßt barin tuofjneit, eine faft

gleichgültige Unterlage ißreg Sebent, ift, um ©roßcg mit Steinern

SU oergteießen, wie ein auggeftorbeites SDiujdjctgcßäufe, worin

fid) ein frembcg £ßier angefiebett ßat. ?lber waßr bteibt and),

wa^ ßprug einft ju feinen Sanbgtcutcn gefagt ßaben foß, alg

fie ißr raußcg Sanb mit einem angenehmeren su uertaufdjeu

wüufcßten, baß bie ScbcnSarten ber 3Kcnfd)cit fo gut atg bie

Samen ber ©flanjen bem fiaitbe äßulid) wären. Sugenblicß

bilbfame ©öfter werben ftetg ißr SSefen unb ihre ganje Sebeng-

öfonomie mit ber 9?atur ißreg Sonbeg in einen ßarmonifeßen

Giuftang bringen. 5Dieö gilt, wenn uon irgenb einem ©ölte,

uon bem attßeßenifcßen in befonberg ßeruorragenbcr SBeife.

$er Scßauptaß ber griecßifdjen ®efcßid)te umfaßt nicht bie

ganje uom §ämug ober Satfan begrenzte Jjpalbinfct, foubern nur

ihren fiiblicßen jtßeit. Sinic beg fambunifeßen ©ebirgeg

uom Strcßipclagug weftwärtg big jum afroferaunifeßen 9?or*

gebirge uertängert, fd)eibct Sßtafebonien unb Sflurien, bie norb>

wärtg liegen unb feßon ju ben ©arbarentänbern geredjuet würben,

uon bem ßeßenifeßen ©oben, weteßer fid) fiibwärtg big jum Sap

Sammlung. 91. 5- III. 72. 1*
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Xaenaron (SDlatapau) ausbreitet. Xiefe ©ntfernung non Sftorbett

nad) ©üben mißt in geraber Sinie nur 50 SDteilen; baS gange

Slreaf beS gried)ifd)en gcftlanbeS umfaßt nod) nidjt 1400 (genauer

1354) ©eoiertmeilen
,

roogu nod) bie Snfeln mit ungefähr

brittefjalbßunbert Cuabratmeilen ßingufomnten. Xie aßgemeinen

ßfterfmale bev ©obcnftruftur finb folgenbe:

1) ülußcrorbentlid) reidjc ßüftenentwidelung. Xie 9)ienge

ber einfcfjueibenben SDteerbufen unb bcr oorfpringenben §alb*

infein ergiebt einen Äüftenumfnng, bei meinem, bie Snfeln mit»

gerechnet, immer auf gwei Cuabratmeilen eine OJtcile ftüftc ent>

faßt, baS gange Sanb ift eine $albinfel, bie fiel) in lauter $alb>

infein gliebert. ©ie bilbet baS merfroürbigfte peninfularifdje

©tjftem in ©uropa, wenn nidjt auf ber gangen ©rbe. 2J?an

würbe auf bem fefteit $eßaS 352 2)JeiIen Süftenfriunmung gu

bereifen fjabeu, ebenfoniel wie in bem weit größeren ©nglanb.

Xie ftüftenfaumung ber gangen ^albinfel umfaßt 560 Sänge*

meilen, Wäljrenb Italien bei einem SIreal non 5000 Cuabrat*

meilen 350, ©paniett bei 9000 Cuabratmeilen Suljalt 420 SOteilen

ftüftencntwidelung ßat. 2) Xie innere ©lieberung ift bebingt

burd) bie mannigfaltige ©ebirgSnetgtueigung, bie bas gange Sanb

bis in feine lebten 91uSläufcr burdjgiefjt nnb beit ©oben mit

einer Sföenge non $od)- unb XiefpIateauS, Meinen unb größeren

Xßäfern unb einer 9Iitgal)I gauartig abgefdjloffener Sanbfdmftcn

erfiißt, bereu ©reitgcn unb ©ejdjaffcnfjeit überaß burd) baS

natürliche ßielief beS SanbeS bebingt werben. 2öenn §eßaS

auf biefe Süßeife bie ©ebirgönatur ber mittleren ©dfweig unb

bie Stüftenbilbung Norwegens mit feinen S3ud)tcn unb gjorben

nereinigt, fo eignet ibm bagegen als befoitbercr ©orgug 3) bie

reiche infularifcße ‘üluöftattung oorgiiglid) in bem öftlidjen SDieere.

9teben bem gufammenbängenben gcftlanbe non $eflaS nimmt

baS fporabifdjc ober infularifeße |)eßaS einen aufet)nlid)en SRaum

ein unb ßat barum and) an ber gefd)id)tlid)en ©ntwitfelung beS

(SB6)
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©anjen einen Iferüorragenben 3lnttjeit gehabt. 3Bir betrachten

$unäd)ft bie ©truftur be« gefttanbe«.

ÜJfan pflegt , ba« Ijedenifd)e £anb in Storb*
,

fdlittet* uitb

©iibljeda« nrtjüffieilen. 2>a« erftere umfa&t bie Canbfchafteit

Xheffnlien uttb Gpiru«
, gefdfiebeit burd) beit ißinbu«, bi« 311

einer’ Sinie, bie ben fDleerbufen oon 3J?aIi)g (Seit»«) iw Often

mit bem ambrafifcfjen ÜDicerbufen (STrta) im SBeftcit uerbinbet

unb bie ©djeibcgrenje gegen ÜDtitteffyeda« obgiebt; e« geigt

bereit« bie djarafteriftifdjen, lanbfdjaftlidfen Elemente ber all*

gemeinen SBobenbitbung oon fjeda«, SJlecrbufett, §atbinjel*

bilbung, feffclartige '^iunentlfäter, bod) ade« nod) in einfacher

imb menig fomplijierter gorm. $a« 23innenlanb oon ttfjeffalien

bitbet mit feinen umuegenben ©rcns* unb ßüftenlanbfd|aften

einen jufammenge^örigen fiänberfomplej:, in meinem bie Sieben*

glicber nod) nicht 30 oodcr ©elbftänbigfeit unb grcif)eit ent*

taffen fdjeinen unb bafjer aud) bcm
,
.haupttnnbe ftet« politijd)

btenftbar waren. Slorbljeda« ift^Ieidffam ba« fJSiebeftal , auf

weldjem fid) bie ©eftalt be« übrigen ^eda« in freierer ©liebe*;-*1

ruttg erhebt^ wobei bie bort angebeuteten ©temente hier ju reicher

unb ooder ©utfaftnng gelangen., SUlittelfjcda« ober ba« cigent»

lidje tpeda« geichnet fich burd) eine weit größere üRonnigfflltig*

feit ber plaftifdjen ©obengeftaltung au«, weldfer aud) bie größere

Slngahl fetbjtänbiger Jjjgubfcfjafteh ifntfpridit. £>ier ift bie größte

totale giflföwuaTiftfuitg ber einseinen ©lieber 3U benterfen. $a
bie mittellfeCjenifcfjen Sanbfdfaften fid) oon SBefteu nad) Often

wie auf eiü
f

23anb gereift ausbreiten, fo fonnten unter ihnen

toojE)! ^ern^enhgen unb fReibungcu oo
f
n SRad)bar 3U Stadfbar

ftattfj’aben, aber fich nur felgen 33c£icl)ungeh ber entfernteren

©lieber 3U cinamWr {thl&etu
* ©0 f)at Stttifa oiete ^Berührungen

mit Söotien, bie« mit u.
f- bod) fehlt jwifdjen ben

weftlidjen unb öftlidjen Staaten faft jebe SBerbinbung unb nicht

einmal eine ampf)iftponifd)e ©iniguug um ein |>eiligtfjum

(807;
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umfpanitte, bie jieianipiten Sauber non SDiittelfjeüaS.

3iibmibüalifirung {oes mittelhedenifchett SattbeS {am ,

htiijrenäeiibtn SDiemStheilen ju_a|rc.' SÖaljreitb int Sorbett unb

©üben bie Hnfdpteibcttfreu immer nur einer Sanbfdjaft

angeboren, begegnen fid) an ben Ufern bes euböifdjen, forintI)ifd)en

unb faronifcfjen SDieerbufenS bie pSreyjeu oieler 9?acf)barftaaten
(

toqburd) eS tarn, bafj biefe S0?eeregbcäen*bie e^genmcmn ©anttneT^

fünfte bcS ©eeoerfefjrS unb eines f)öf)crcn Kulturlebens ge*

tuorben finb.

rea) erreicht bie

nmHtttftp ba bie aai\ie

^jalbittfel ober eigetitlid) 3nfel mit iljrer feigeli o fa ft
a
^tui cf)^i

t

©eftnlt felber nur ein ©qftent oon ^albinfeln/'SqrfteÜt. Sie

3afjl b^r ^anbf^jten^ unb ihre inbioibucflc 2l^nu
r
i,qfatti^feit

jjtefjt Ser 0,on 2JIittc(ticIIas ttidjt nach, bod) truF fiter bie 2(itlage

ju einer öfteren ©ruppinmg uub einem Engeren 3u)a>ümei^

fcf;fuß bcr £anbfd)aften in benierrenSmertf)er SSeifc ^eroor. Sie

Ijatjbinfelj batte an bem inneren §od)Iaitbe SIrfabien einen feften

ard)tteftoni}d|en Ken^ um ben fid) bie übrigen Sattbfdjaften

'/'Tagen/' Safonieit ttttb ÜReffenien im ©üben, StiS im Söeften,

5Id)aja im 9torben,

im 9?orboften, baS

unb StrgoIiS im Often

Sie reichere

aud) ben

3n ©üb^eUaS ober, bem sßeloponneS,
(

Ijalbiufdartige ©iicberuiig tfjre ooQfte

^bfiuS unb ©ifpon im S^al beS SlfopoS

wort Korinth nadj bem 3ftf)moS ju

Ratten bie

;

fie

Spartaner jenes 9)JittcUanb

oierieid)t bie ganje £>afb*in 93efi0 genommep, fo mürben

infei üntermorfen Ijabctt, bod) attd) fo nott ber ©fibccfe ber

Italbitifcl aus gelang ifjneti eine (Siniguttg ber meifieu

Sattbfd)aften, fo baff biefe ©taatcngruppe unter ihrer Scitung

für lange 3e ‘ l einen feften poliiifdjen 3ufantmenf)ang ge*

mann unb
r
ber ^eloponneS als bie Imrrfdjctfee Ülfropole oon

•fiedaS
1

gelten fonttte. SSSie hier im ©iibcijL. bcr SapgetoS

bie ©ebirgSadp’e bcS fßittbuS im Sftorbcn fo^tfegtF fo mieber*

holen fidt and) int übrigen bie allgemeinen 9taturoerf)äItmfie

(«'«)
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O V . ,
f

t>ou J^efialicnjm ^eloponncö, in)ofern fie eine fefte ©riippe
f

* r /* ,

SnfantinWffängenber Sanbfcfjafteit barftellen, nur
(
baf) bie Stnlagc /l ' /

im ganjen eine^eidfere unb bie ifuSinlbung ber Sljeite ju in*

binibuetter eelbftäubigfeit eilte größere ift, als im Serben.

3öie ein Unterzieh, ber itörbfitjjen unb fiiblidjen Steife

bce fyeftlanbeS gefieitb mad)t, beftcfjft and) ein fotdier ^uifdjen

ber öftlicf»en unb »ncfttidjen .'pälfte. SIS djarafterifjifdje, Unter*

fcfjicbe ber beiben fpälfteit ergeben ficf) ber 23ctrad)tuug 'gröfjere

Äiiftenentmidelung auf ber Dftfeite mit üatjlreidjeren 9)Jeerbu)eit,

ber tf)ermäifd)e (non ©atonifi), pagafciifdic (non SSolo) matifdfe
0

'

(ßeituti), ber euböifdje ©unb (non 9iegroponte), ber faronifc^e

(non (Sgina) unb arginifdje öufen (noit Siauplia), mäfjrenb auf

ber SSeftfeitc nur brei, ber ftacfjgefdjweifte fppariffifdje (an ber

Äiifte non ISIiä), ber tiefeinfdjneibenbe forintf)ifd)e (non £epauto^

unb norbtuärts ber nn^brafifdje ©ufen (non Slrta) fiel; norfiitben.
, j

$em öfttidjen ©efiabc liegt ein reicher ?trd|ipetaguS
*

6or;
v

ber ju bem f)od)fuItinirten ftitfteulanb Alleinafienä djinfeitet,

mäbrenb ba§ tpeftfid)c SOZeer infelärmer,, ber ©$fffä£)rt größere

©efabreu betel&tc unb baS ©egengeftabe non Italien, ein nodj

lauge $eit barbarifcfjeS SJaub, feine foId)e,?fnji>
ef)ung^fraft au§=

übcu^lonnte, »nie bie reifen (Gebiete ÄmnafTeitl. ®ie £anb*

fdfaften im Often fiitb burd) fefte ©ebirgämarfen getrennt,

wäbrejib im SSJeften fotdje meifteuS fcfjteu unb nur burd) Söaffer*

ftvafjciv wie ber forintf)ifd)c 93ufen, unb burd) «Hüffe, wie ber
V / j. ' V4.JL«-

2ld)dooS, 9?eba u. f. w. erfe^t werben. ®cr llebcrgajig au£

einer fianbfdjaft in bie anberc war f)icr Icid)ter 31t beiuerf*

ftefligen. ®ieäfeits unb jeufeitS be3 forintf)ifd)en ©ufeits ift

fchon in älteftev Seit üiel hm* unb (jergenmubert, fo baß bie

^ - i. r' 1 Z . .

Urfprunglidjfeit ber 2Bof)ufi^e fid) nicfjt immer nad)»neifeu lägt.

£ic etf)nograpf)ifd)e unb politifdje ©igenart fonnte batjer ffier

itidit 31t fo dfarafternoller $urd)bi(bung fotnmen, mie im Often
J , , | 1 . ,

'
. i ' r » l*- \ 1 t.

bei feften abgcfd)foffeneit ©rennen. 2UIerbingtf\u’idmen fid) bie

(3C9)
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weftlidjen Sanbfchaften burd) größere Slusbehnung ber ©benen, gute

23cwäfierung unb fjrudjtfaarfeit aus. ©iefer natürliche SSorjug

verteilte fid) jeboch in einen gefdjichtlidjen 9lad)theil, ba bie

SetDoijner beS SSeftenS ,
wenig in bic gerne getocft

,
bei ben

einfachen $uftänben eines primitiven Wirten« unb üöauernlebeits

verharrten. 5Die Snge ber öftlid)en Sanbfchaften bagegen, iljre

geringe fßrobuftion unb mannigfache (Gelegenheit jum Seeverfehr

öerfe^te ihre ©ercohncr in beftänbigc Unruhe unb Aufregung.

Kriege, SluSwanberungen, ^anbelSoerbittbungen
,

ftolonifationeit

gingen hieraus hervor. 2)aS gefc^ic^tlic^e Sebctt jog fid) baljer

im gortfdjritt ber ifultur faft ganj von ber toeftlichcn

©eite auf bie öftlidje hinüber, gm SBeftcn trat ÜJieffenien früh

aus ber 9icif)e ber felbftänbigen Staaten aus. ©liS genoß ben

©djujj eines bauernben ©otteSfriebenS oon Oltjmpia
,

ber ihm

aber bie ©utfaltung einer politifdjen Sljatfraft verjagte. Sletolien,

Slfarnanien, ©piruS galten immer für halbbarbarifdje Sanber,

bie auf einer nieberen üultutjtufe verharrten. Sin ben er=

fchüttemben Vorgängen unb ^Bewegungen
,

welche bie öftlichen

©taaten befrfjäftigten, nahmen biefe meftlichen gar feinen ober

nur einen geringen Slutheil, fie waren fogar nicht in ber

Selphifchen iBerbinbung (Slmphiftpoitie) vertreten, welche bagegeu

alle auf ber Oftfeite wohnenbett Stämme umfaßte. ©rft gegen

©nbe ber pellenifdjcn (SJefdjichte, als bie $ulturftaaten beS OftenS

fid) auSgelebt hatten, beginnen bie roheren «Stämme im ÜBeften

eine eigene gejd)id)tliche $f)ätigfeit ju cntwicfeln, bie freilich »id)t

beftimmt war, belebenb unb neugeftaltenb ^u wirfen, fonbeni

nur ben allgemeinen Verfall beS ©an^en befdjleunigen follte.

SluS bem ©efagten ergiebt fich unfdpoer, weldjeS bie SBelt-

ftefiung von §eDaS unb feine gefchidjtlidje Sejiehung $u ben

umliegenben Sänbern gewefen ift.

gm SBeften ftanb |>eHaS abgefehrt gegen gtalien, was

fd)ott aus bem ©harafter feiner weftlid)en Sanbfchaften unb

(870 )
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ber entfprechenben auf ber Oftfeite 3tafien« ^eroorge^t.

SSeibe $albinfeln ftehen fo ju fageti mit bem SRiiden gegen-

einattber geteert. §aben audj ^Säuberungen in äftefter ßeit

fd)on ba« trennenbe 9Reer Übertritten, fo ift bod) eine politifdfe

33erüf)rnng beiber §albinfeln erft in oerf)ättnif?mä§ig fpäter $eit,

im jmeiten punifdjen Kriege, erfolgt.

3m Sübeit ift ©riechenlattb oon ber libpfdjen Hüfte weiter

entfernt at« Italien unb noch weiter a(« Spanien, ÜRur oereiu-

jette Koloniegrünbungen unb $anbel«oerbinbungen mit Slegppten

unb Kprene beuteten eine Sefliefjung ju biefen ©egenbeit an,

bie immerhin für ba§ Kulturleben oon nicht geringer SBebeutung

mären. 3m Often ift bagegen mit ber afiatifdjen SSelt eine

frühzeitige unb ununterbrochene 2Bed)feIbejiet)ung . eingetreten.

Sine fefjarfe ©renjfdjcibe ber SBölferftcimme I)at e£ bei ber

üeidjtigfeit ber Uebergänge t)ier nie gegeben. ®ie gried)ifd)e

Cftfüfte ift mit ihren ÜJieerbufen unb SSorfprüngcn mie ein auf-

gefpannte« 9ie£ gegen ben Orient Eingerichtet, unb mie bie

EeHenifhen Stabte fid) am fiebften ber ÜJJorgenfeite ^ufe^rten,

meil biefe für bie gefititbere galt, fo mar ganz §efla« bem

ÜRorgenfanbe jugeroanbt, um oon biefer Seite bie Straften

einer aufgefjeuben Kultur zu empfangen. $ie 3nfcht be« ägäi-

fcf)cn 9Reere« erleichterten bie Kommuuifation al« natürliche

Stationen ober Srüdenpfeiler, unb am ©egengeftabe empfing

ben ©inmaitberer ein Sanb, ba« in Küftenglieberuug unb ©oben-

geftaftung feine (jeimatt)Iid)en Sßerhiittniffe zu wicberholen fchien.

2>ie ©inwirfung be« Orient« auf §eDa« mürbe noch oerftärft

burd) jwei natürliche Umftänbe: ©eroiffe ißrobufte mie Sßurpur

im tafonifchen ©otf, bei Korinth unb im euböifchen äReer,

Kupfer- unb Srjgruben auf ©uböa, ©olb auf $haM, -Silber

in Mttifa lodten ben phönififd)en Kaufmann an bie helleitifchen

©eftabe. Sobatut bie SReeresftrömung, metche oon ber afrifa-

uifchen unb fprifchen Küfte h«t an Kfeinafiett oorüber in ba«

(871 )
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ögäifcfje SDfeer fiiljrt, erleichterten ben ftjrifdjen Sd)iffett bie

$al)rt in bic meftfidjeu Qieiuäffer unb an bie fjellenifdjcn Ufer.

Tic ißßönifier mären burd) biefe Verfjältuiffe auf baS ßcHenifdie

Sanb f)ingemiefen, mo fie bie öott iljiten am meiften gefdjäfeten

Slaturprobultc oorfanben unb mit ben Sr^eugniffen itjrer oor*

.
gekrittenen Snbuftrie mannigfadje Anregungen beS religiöfen,

geiftigen unb mirtf)fd)aftlid)en SebenS bem fulturärmeren .'peda^

3ufüt)rtep. 3m Sorbett enblirf) ift §eHaS burd) bas Valfan-

gebirge, baS eine fefte flimatifdje unb etl)nograpf)ifd)c ©renj*

fd)eibe bilbet, gegen bie barbarifdjen Stämme abgefonbert.

Seit ber älteften Snnbeiitmanberung Ifaben fidj non hier

feinerlei ©inflüffe bemerfbar gemacht. Tie Vegiclfung ju biefen

©egenbett mar eine nie! geringere als fie Italien ju ben alpi-

nifdjen unb tranSalpinifd)eu ©ebieten hatte. TaS Sanb groifchen

Valfan unb bem fambuttifdjen ©ebirge bagegen umfaßt ein

aujeljnlidjeS Vorlanb oott |>eflaS, beffen Verooljner jmar bem

hefieitifchen Volte ftammfremb, aber jur Aneignung feiner Sprache

unb Sitte fid) mol)l befähigt ermiefett. AIS biefes ©ebiet fid)

mit f)ellenifd)en Äultureinflüffen Ijinlänglid) erfüllt hatte, erfolgte

non hier eine ftarfe politifcfje SRiidmirfuttg auf baS gealterte

IpellaS unb ermieS fid) jugleid) als ber 4?ebcl, ber befähigt mar,

beffen Kräfte in ben Orient gu einer netten gefd)id)tlid)en Söirf*

famfeit überleiten, bie bem £eimatl)laube fortan »erjagt mar.

Siel)t mau auf bie Ve|d)affeni)eit ber pfjpfifalifdjett ©in*

fliiffc, mie fie baS Seben ber Dlenfdjen mannigfad) beftimmten,

fo ift eS nicht leidjt, aus ber großen gülle ber hierhergehörigen

Momente nur bie bebeutfamften unb mi'rfungSoollften fjeroortu*

heben. TaS SUitna ift bebingt burd) bie füblidje Sage unb

bemgemnfj im allgemeinen martn, bod) gemilbert burd) bie @e*

birgSluft unb bic ©ittflüffe ber überall fid) eittbrängenben See.

3J?it ber Abnahme ber Vrcitengrabe non Ulorbeit nad) Siiben treten

auffallenb fd)uelle Uebergänge ber Temperatur unb Vegetation ein.

fS75)
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s2tm ißinbug fiitbcit ficf) ©udjeit- unb ©idjemuälber wie in

Seutfcfjlanb, iit fDiittelhellaS »orfjerrfchettb Cfiueu unb geigen,

ber Siiben reidjt fdjon in bie tßalmenjoue hinein unb fjeute ge-

heimen £)ier 9(loe, ÄaftuS unb SBaumrooHe. Sabei fehlt eS nidit

nn fd^arfcn töontraften ätoifc^cn beit nädjften 91ad)barlänbern,

fo 91ttifa§ frifdje, reine Seeluft neben 23öotienS fchwerlaftenber

9icbelluft
;

SlrfabiettS rauf)c3 ©ebirgsflima neben ben »»armen

Shälern »on SliS unb SDteffenien. Slehnüd) ben fiontraften in

ber ißflanjemuelt waren auch bie ($egeh]aff nt Sitten unb

Siefamsweife ber ajücnidfen, rauher bei ben ©ebirgSftämmeit,

rCrcwter unb be^agtid^cr fit ©beiten unb fiüftengcbieten. Sod)

hielt ber 33olf§d)arafter überall eine gliidlidie SWitte jmifdjcn

ber fRofjeit ber nörblidjen Barbaren unb ber erfdjlaffenben

Ueppigfeit ber orientalifdjen ißölfer inne. gut gnttjen »uirftc

baä illima belebenb auf bie pböftfcfie unb geiftige Spannfraft.

©5 begiinftigte ba$ 2eben im freien unb in ber 0effenttid)feit,

bie leichte ©ewanbmtg, bie narften Seibeöübnngen, bie Stuf*

fteüuug unb (Erhaltung »cm Sentmälern nnb gnfchriften, bie

jum Sf)cil fr® heute bie fdjarfen Umriffe ihrer gormen unb

3eid)en bewahrt hoben. Sen ßufammcnhang Jtoifthen ÄHima

unb SöoItSdjarafter hot fdjon ülriftoteleä angebeutet, wenn er

fagt: Sie Sßölfcr, welche in bcu falten ©egenden unb namentlich

,bcpeq Suropc$ wo fpien a

r

öoH $Dlu% finb abe| mit

^erWäno. unb jfunfrftntf in geringerem ©rabe »erfefjcn; fie
<’yUiJJV^<jA/Vv * *

behaupten fid) baher wohl länger in ihrer Freiheit, ftnb aber

i g eincö ftaatlidjen SßcreinS ' untüchtig unb ihre

»Radjbarn gu beljerrfdjen' unfähig. Sic Söller äfiejjS dagegen

fittb wohl intelligent unb befipeu füttftlerifdie tjliilmietf, aber eS

fehlt ihnen ÜJlutf), baber leben fie in IfitterAulrfigfeit unb

cnlagen beiber, ift mnthooU nnb intelligent unb be-oljolb

tST3)
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behauptet cs fid; ebeuforool;! in feiner greifleit all feine ftaat*

lieben ©inrirfitungAfble beften fiitb. f , \ : v
Ter ©oben ift nur in wenigen ©eqenben frueptbar, in ben

*11, c' i-X*-< <*.» \±-

mettten fteinig unb mangeigalt teradjjert mtb forbert.’ überall

angehrengte Arbeit. 3m ©egenfajT jü ber oerf^roeni)erifd)en

gülfe ber orientalifepen Sftatur nennt fStrabo ©uropa unb

ipejieß ©riedienlanb bal Sanb bep krmutb. Serwetcfilidiuiig
• \.n\ ^ /mX ^

unb etmteruenber SDxiifjiggattg fonnten baljer niegt Ieicfjt eimräen.

Tie ?(bf)5ngigfeit oon ber^atur, bie ber fianbmann bei feigem

nuipeoollen Taaeroert befonöerl tebpaft enipfanb', begrünbete
'

'

frontfne* Sfcijeu oor ben ©Ottern unb ftetige^ ©ttte.

iDiannigfa^e 9?a turc
r
jdj mng e^t pnb cparaftcriftifcpe gönnen

ber fianfffdjaft foriber Sanofcpaft forberten bie $tn^bjlijung
i

ooit ÜJiptpett unb ©ai}cn.

Tie pldübrragenoen bas Slugc ]effelnben Serggipfcf bei Olpmp

'^arnafi, §elifon, oon Slfroforintp, bei $t)Hene, Spfeion u.

bie unterirbifepen ©rotten^ bie Tpalfcplucpten, jijit anffteigenben

Schupfen, ber oft rcitpfelbafte Sauf ber ©ewäffer, bie ©rb>

erfdjiitteruugen, wie
<0 bie ^urcii früherer ©r^reoolntionen be-

jdjäftigten bie ^pantpfie unb boten SfnljaftSpün/tc für bie

geftiguttg unb ''Slulbilbung oon ©otterfaijeu.ptnb ©ötterfulten

bar,
t

3ebe Sanbfcpaft patte ein^ überreife giille bon Iolafen

©ötterperoen unp ©ötterfegenben aufjuroet'fen, bie wie eine

üpptg cntwicfeltc glora alle be&eihfcnttcren ©eftalfuiigeii bei

©pbenl übYrfleibetb unb
r
ieben SBinfel bei Sanbel $u einer

burd) Srtnnerung unb ftultuS getunkten @tättc njadjte. £tc

natürlichen gorpieu ber Sanbfdjaft
,

gepöben bprd) pelttel Sidjt

unb Türdjfidjtigfeit ber IHtiitqfppcirc, wirkten auf ben gormenfinn

unb bie fünfllerifdje Änfaae, tooju freilich nod) mepr bie

©djönpeit ber Diaffe beitrug. ‘Tie ©ntwidelung bei plaftifdjen

©ittnel ber ©rieepen finbet in ber natürlid;en Sobengeftaftung

ber .petmatp ipre erfte 9?aprung, ipre pöcpfte Steigerung.

„5prc ^Ircpiteftnr," fagt ftarl SRitter, „welcpe iprer ©fulptur

af^

(S71
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o.orauSging, togrb Bcbingt burch ben amphitheatralifch fid) er*

l^eSenieit^Bo^en; bernjtten ihren ©guten, ben Xempeln, ülfropolen,

Strötern, mie ber 3täbtegruppftüng|lim dufter hienen^nufjte;

mof)l ber "fnerfroürbigfte Sinflufj, ben bie SJtaturpfaftif ivgcnb

eines ©^bcnS, als einer S^öIferEjcimatE) auf baS iD&hfdjen”

gejd)lecht auSguütien irttffnnbe mar." SDaS SKaterial ber jöguten,

ÜHarmor unb ©ruchfteme, tuirfien bcbittgcitb auf ben ©ttl unb

bie Xecfmif, bie natürlich anbeje^ ^cin mußten, als im

l&'pl'ircrtlaribe
,

rna miuThtcj) nur ber ©adfteine bebiente. ®aS

äqäifrfje SJieer JerXenfiferfe ourd) feinen Sbarafter bie StuSbifbung

unb betf betrieb ber Sdjiffagrt. SSenig fturmifeg unb gefal,jtl)aU,
^

,

bunten* unb infelrcidj bietet es bem ©djiffer überall

unb faft nirgenbS fontmt baS Sanb aus bem ©efidjt. ®ie

SRegelmäftigfeit ber täglich medjfelnben £anb» unb ©ceminbc

unb ber Sauf ber Strömungen erleichterten bi/t ©dg^ajirt unb

umgaben baS Sanb mit einem 9teb oon gafprfirafien im ÜJieere,

baS für bie Shiftur mistiger mar- als baS 9tg£^ ba^ t>on ben > .

$öhen ber ©ebirge aus fid) in bühnen mit) fparfamen SBaffer* ^
Jfaben iibqr baS Sanb oerbreitete. Ueberj)ieS führte bi$ 33{augd=

{
<

fjaftigfeit ber ein^inüjdjejt iß^o^iftion auf eine i&gänjjung, beo

fetben burd) .f^nbelSüeijfel^ hin; man beburfte ber Ginfuhr,

j. ©,j2lttifa beS ©efefct^T oon Kontos. SDie leicht erreichbaren

©eftapeßnber jenfeits beS 9KeereS toeften $ur Vfusmauberung

unb $olonif<Gidn,"8ie bei ber Ueberoölferung auf bem fuappeit
'UlK

unb mageren ©ob^t ber |jeimath halb $ur ©othmenbigfeit 'y

mnrbe. ®aS ©eeioefen marb für ben Hellenen eine ©chule ber

©cmanbtheit unb beS (JhavafterS. Gitblid) fommt auch in öe*

tracht bie centrale Sage beS SlrchipelagnS jmifdjen bem pontifdjen,

leoantifdjeu unb jonifdien SUteer, bie ihn W ber malmen agora
«• fl A r, y \

. beS gjtlichen ©chiffahrtS* unb ©ölferoerfehrS machte. ®ie reiche

Klßlaftif beS SobeitS, bie oielfadje ©erithruitg oon Sanb unb

SÖieer fabelt in ©ricdienlanb eine SRannigfaltigfeit ber Statur*
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?

uerfjältniife geroorgerufen, wcldje bie CSigeittJjümlic^feit ber 0c»

wohnet nadj allen in. Sitte, ®ialeft, 0er=

faffungen uitb Multur ntuwirteii^ beftimnden.^'Küjle uttb ©ebirge*
V

laub, 2^cr utib ^odjelbttie^ adg^fbffene potamifcfje t^etMeVe^tbie

baö Üljal beä SurotaS in 2aronten7 KepfjiffoS in S3öotien, beS

^^JSewioS in X^ef^alten uni^eS ^eneioS im f)ol)len ©li£, abfolutcS

^itoral fajt oijne ai^aitfa^ef ^qrtS, wie am SftljntoS, nitb frud)t»

/ bare Ma (ebenen of)ite günftige Kiiftenentmitfelung, wie itt SliS.m™x
SOleerbufenS mit bem vis-h-vis feiner

9?orbfeitc — alle bieic gprmatiqneit finb wie burdj eine 2auncbcr

^atiwaiüengftem fRaurne fjter eittwicfclt. Eementfpredjenb futbep

ftd) auffaCTen^c Kontrafte beS Kulturlebens in bcn berf^iebenften
l u - ’X^IL

Slbftufungen, wie man etwa an einem ©ebitge bie, ißffangenroelt

fiibtidjer unb nörblidjer $onen in fdjneKem &ufftetg£n üont Jljal

gum ©ipfel burdbmeffeit !ann. Solche Kontrafte halben g. SB. DaS

bod)cit>ilifirte Slttifa unb bie pa^bbarbarifdjen Jpirtenftgmme oon

§letolien unb Slfantauien, bie bfnbenbe ßanbelSftabt Korintb

unb in feinem SRiiden bg§ raupe ©ebirgSlanb 9lr!abiptS mit

feinen pritnitioen SSer^ältnifferTeiner autod)tf)onen 0/iwffeYung^^

ba£ offene $bal beS 2{fpf)eio3 in Clgmpia, bem gaftfidfen

Santmelnumt ber gelammten öcUenenwelt, unb baneben ber
c „ {&**'V y , u•»

v

raupe, allem yrembenüerfefjr unb äußerer Kultur abgewanbte

Slrteqerftaat* tm (job&n $6a( bcS ©urotaS. 2anb» unb See»,

,'panbei» unb acferbauftaaten, bemofratifdje unf) a^ftofrarijdje

Sßerfaffungeit finben ftd; ;tebcneittanber unb bilben in ber SuiTe^s,

ber totalen 2ebcn3ge|taltungcn jenes lebhafte SSedjfelfptel ber

Kräfte aus, baS, ber gficcpifdjen ,©efd)id)te iljren eigentl)ümlid)en

(iparaftcr unb Befouberen SRcij oerleipt)

SKkiter nod) ^at bie SBobenplaftit beS griec^ifcfjen 2anbeS

nudj auf feine politifcfjen ©efdjide tiefgreifenben ©influß geübt.

Siefer SBobengeftalt oerbanfte .^tellaS feine politifdje ©elbft»

(876 )
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ftänbigfcit ititb fjfreißeit, bie eS nucß gegen überlegene 2Jiod;te

lange $eit ^inburc^ mit ©liid behauptete. SS war nad; außen

leidjt ju oertßeibigen, ba ber Zugang 3U Snnbe nur bnrd)

fcßmalc pfiffe ttnb Defileen offen ftanb, fo ba« Xempetßal in

fRorbßeßaS swifeßen Cffa unb Oltjntp, bie Dßermophlen am

Ceta, ber «Scßlüffel ooit SJiittelßefiaS, Sorintß, baS bett nur

jwei ÜJieilen breiten SftßmoS beßcrrfd;t, baS Dßor unb bie

Zwingburg beS fßeloponneS. Die jaßlreid;en ©ebirgSgrettsen

erfeiditerten jebem ftattton fid; ab^ufdjlicffcn unb in Vertßeibi»

gungSjuftanb 311 fe^en. DaS ganje 2anb gleicht einer großen

geftung mit beit ftarfeu Voßtuerfen feiner ©ebirgSmauern, woßl

oermahrten ©ingaitgStßoren
,

engen fßaffagen unb Heineren bc*

feftigten ©ebieteit, gleichfam Sitabeßeit im Innern, fo baß eS

aud; einer geringen Slfannfcßaft möglid; war, fid; gegen einen

überlegenen geinb ju behaupten, beffen ÜJicnge ihm auf biefem

Derrain me(;r 8d;aben als 9Jußen brachte. „3ßr £anb ja

fclber fämpft oerbünbet für fie mit — SS bringt mit fmnger

aß bie Slüjuoielen um." (Slefcß. Werfer 778. 780). ferner ift

31t ermägen, baß getoiffe formen beS ftaatlicßen SebenS, wie

ein ftarrer Despotismus, ber auf bett «eiten Sbcnen StfienS

ooit jeßer einheintifch war, ober eine fpriefterßerrfcßaft, bie baS

Sebett in fefte ©aßungen unb ftrettge Slbgefcßlofjenheit ber Saften

binbet, auf grieeßijeßem Vobeu eine Uumöglicßfeit waren. Viel-

mehr ift bie ©elbftänbigfeit mtb Vefonberuug aßer Dßeile 'n

freiefter Bewegung baS hier ßerrfcßetibe, oon ber 9fatur gebotene

SebenSgefefc. 2Bie bie ^ßlafttf beS SobcnS, fo erfeßeint aueß

bie beS Politiken SebenS überaß ins Sleine ttttb ftfeiitfte auS>

gearbeitet. SebeS abgefcßloffettc Xhafgebiet, jeber ©an faßte

feine S'raft in einem ftäbtifrfjen SDiittelpunft jufammen, jebe

iDiecreSbucßt fah eine Slnsaßt rioalifirenber ©eeftäbte an ißren

Ufern erfteßen. @0 würbe £>eßaS » 01t friiß an baS £anb

fteibtifeßer Vilbttng, baS politifd;e Sebett erfcßloß fieß lebiglicß

(877)
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in bem Umfreil ber ©tabtmauern, fo baß ber ©taatlbegriif

unb bie ©tabt oöllig jufammenfielen mtb ficf» in bem SSorte

polis becEten. SDer geringe Umfang bei ©ebietl nnb ber 93c»

Dotierung unb bie Ueberfidjtlidjfeit aller Verf)ältniffe begünftigte

bie S)urd)füf)ruug republilanifdier Verfaffungen in ber Vetfjeili*

guitg ber Viirger am ©efammtleben. Vacfj STriftoteleö foßte

ber ©taat nur fo groß fein, baß in Volflüerfantmlungcn ber

9luf bei §erolbl überall oerftänblid) fei. 9Der laitbfc^aftlicfjc

ißartilularilmul, ber fid) in einer mudjcrnben Sülle autonomer

©emaltcn funbgab, mar bemgemäß ber Dorljerrfdjcnbe 3ug in feer

ganzen griec^ifcfjen ©efdpdjte. @r fanb feinen ooKfommenften 9lul-

brud in bem antalfibifdjen grieben 387, ber bie allgemeine 9tuto<

nontie aller Drtfdjaften all ©runbfajj aulfprad), unb man fonnte

in ber Deutung belfelben fomeit geßen, baß man ©täbte, bie aul

einjelnen ©orfjdjaften jufammengefiebelt mareit, in i^re urfprüng=

licken Veftanbtßeile auflöfte. 91 uf biefem ißrinjip aber beruhte

bie äliannigfaltigfeit bei lolalen unb inbiüibueHen Sebenl, bie

probuftioe Äraft in ber Drbnung unb ©eftaltung politifcfter

SBer^ältniffe, bie 91nljänglid)feit an bie engere $eimatf), ber

fReid)tf|um ber Äulturentmidelung unb bie meitere Verbreitung

ber $unfttljätigfeit, bie Ijier nidjt an einen einzigen ^auptfip

unb üßittelpunft gebunben mar, fonbern in ben Dielen felbft*

ftänbigen ©emeinmefen ißflanjftätten if)rel SSirlenl fanb. 2al

entgegengefe^te ^3rinjip bilbete ber Söfeewftäntul, meldjer ben

natürlichen Vartilularilmul in ©djranfen hielt unb burd> beffen

übermäßige 91ulbilbuitg all not^menbigel ©egengeroidjt geforbert

erfdjien, olptc jeboc^ ju einer DöHigen ©inigung aller ©taaten

l)inburd)bringeH ju lönnen. fDie^rcre griec^ifc^e Sanbfdjaften

mareit burch Sage, ©röße unb Vefcfyaffenljeit Dor anberen ^ur

llebernafjnie einer ^egemonifc^en ©teHung ober Vegrünbung

Don Vünbniffen berufen, ©o Safonien im ißeloponttel; in

SBlittelhellal Vöoticn, aber auch 9ltti!a mit feiner iitfularifdjen

(«78)

Digitized by Google



17

Umgebung; baS Sintere ÜljeffalienS mit beit umgebenben ©ebirgS-

laiibfd)afteit itub Heineren iftadjbarftaateit; bie ^afbittfel l£l)alfibi!e

alö felbftäitbigeS ©lieb bcr mafebonifdjen Stiifte uttb baS untere

Stufenlanb uon ÜJtafebouien felbft. gür alle biefe Sanbfcfjafteii

ift beim and) einmal bie $eit gefomiiteit, tuo fie beit ©ebanfen

ber $egemottie ergriffen ober burd) größere ©üttbniffe ein

politifdjeS Uebergewidft erftrebteu. Sie gattje gried)ifd)e ©efdjidjte

feit ben ©erferfriegeu ift erfüllt oott einem Stampfe gröfjerer

©ünbniffe um bie Hegemonie, unb nod) in fester 3eit traten

an Stelle ber älteren aufgelöften Stonföberation jwei neue, ber

ätolifcfje unb adjüifdje ©unb, bereit SRiualität bie gried)ifd)ett Staaten

üoflenbS erfdjöpfte unb bie §errfd)aft ber iKontcr l)erbeifiil)rte.

Stuf biefetn ©ritt^ip bcS göberaliSmuS beruhte aber bie SJiüg-

licf)feit größere politifdje Stufgaben ju erfaffen unb burdjjufüfyren,

bie SluSbilbttng eiltet nationalen ©ewujjtfeiitS, baS 3ufammett<

fafjeit ber jerfplitterten Strafte nid)t MoS fiir gemeittfame politifdje

Slftionen, foitberit and) für grofje Stulturarbeiten, wie beim

©. bie ©lütlje 2ltfjenS im periflcifdjen Zeitalter iticfjt o litte

feine ©unbeSgenoffetifdjaft fjätte 311 ftattbe fommett foitueit.

Sin obigen ift bie öftlidje .fpälfte oott §etla» nad) ber

aflgemeinen Einlage ihrer geograpljifdjen Struftur uttb iliter

gefdjidjtlidjen ©eftimmuug als ber bebeutfamfte S^eil bcS geft»

lattbeS bezeichnet toorben. ©in genaueres (Sittgeljcn auf biefe

©erfjältuiffe führt nt einer Uitterfdjcibung binneulänbifdjer oott

ber See mcljr abgefcijrter Saubfdjaften in Dtorb--, 3)iittel> uttb

Siibfjella» unb ber ihnen oorgelagerten Stiiftengebietc. ©ei ber

oergleidjettben ^ufammenftellung biefer toie fetter toirb man

getoiffe Slttalogiett gcograpl)ifd)«gefchid)tlid)cr Slrt luahriteljmett,

welche im Qolgenbcu ttäljer erläutert werben füllen. 3enc als

biimenläitbifd) bejeidjuetett Sanbfcfjaftcn finb : SaS Snnerc

SljcffalienS, ©öotien uttb Safonien. ©etrachten wir junädjft

Sammlung. 9t. 5- III. 72. 2 <87i>]
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bie erften beibcn in ber Uebereinftimmung ihrer Ianbfdjaftlidjen

unb gcfd)id)tlid)cit Serljältniffe.

Seibe finb tiefe Gbenen, Jeffeiartig, oon ©ebirgSjiigeit um*

geben, mit fruchtbaren ifticbentngeu für Jltferbau nnb Siehsucht

geeignet. Sic innere Sbcite Sl^effalienS ift bic größte in |>eHaS

unb mag ungefähr fmttbert Quabratmeilen umfaffen, bie Sbene

SSöotien etma jmeiunbjmanjig Ouabratmeilen; hier mie bort ift

ein tpauptfluß; in ^X^effolien ber ißcneioS (©atambria), in

Söotiett ber SfepIjiffoS in ber §auptricf)tung oon 2Seft nach Cft;

jener hat einen Slbfluß burd) ba3 Sljal 3>mpe jmifdjen £lt)mp

unb Offa gefunbett; biefer fließt in feinem Unterlauf unterirbifd)

burd) bie Satabotljren ab. Seibc Siefebenen bebedte einft ein

l)of)er Sßafferftanb; baö innere Sheffalieuö mar einft ein großer

©ce, ber feinen ülbfluß burd) baS Sß(d Sctnpc nahm unb bie

©een Sööbe unb SReffottiS finb itod) bie leßten Ueberrefte jener

Ueberflutljung, mie in Söotien ber £opai§fce einen ähnlichen

Urfprung ju haben fd)eint.

3n ber nü)thifd)cn geit marett beibc 2anbfd)aften ber

©djattplaß eine« reid) bemegten £>erocnIcben§, überfeeifdjer Ser*

binbuitgeit unb mid)tiger Stulturanfängc, als bereit Sräger hier

mie bort junt She^ biefelben ©tämme erfdjeinen, fo bie Shrafer

am Oltjntp unb am .^clifoit, bie 9Rint)cr in CrdjomenoS unb

in ftolfoS, Monier am pagafäifdjcn SReerbufctt unb im SlfopoS*

t£)al. 3olfo£ in Xfjeffalieit unb SluliS in Soötien maren

SRittelpunfte uralten SchiffahrtSoerfcIjrS unb berühmter ©d)iff«

fahrt^fageit; bort follte Qafoit bie ?lrgo, h^cr ^Icgeott ba£ erfte

©eefd)iff gebaut haben. Sag golbrcidje Crcßomenog mar ber

©iß ber ÜDZinper, bie burd) ©eefal)rten ttttb Sauten eine frühe

Sultur bcfunbctcu. §luf oricntalifd)e öinfliiffe beuten bie $abnto§>

fage unb ebenfo bic oon §erafle3; bie ©age oom Slmpljion,

beffen ©piel bie ©teine jum SRauerbau sufammenfiigte, mcift

auf (Sinfluß oon Spbien h'n; über baS 9Reer fam aud) ber

(880 )
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9tpolIobienft, beffen iiltefte 9Htüre in Üentpe unb ^agnjä ftanben,

utib auch in ®ootien mubtc man non ber Slnfunft beä Sipolion

non ben öftficfjen Snfeftt über Ghtböa ber ju erhöhten. 3Me

Jbrafer *ßierien3 pflegten ÜJtufenbienfte unb ©angeSfuuft unb

nerpflanjtcn fie and) an beit böotifdjcit ^elifon, bort ermudjä

im ©efange bie ©ötterroett bc§ Ctpmp, hier bic Sbcogonifdje

3>idjtuug be$ ©ängcrä non Släfra. Söcibe Sanbfdjaftcit 'er*

hielten burdj bie SBanberungen eine gleidfartige Senötferung

äotifcben ©tammeS, bereu 2eben£meife b^r mie bort biefelbe

mar. ©emeiitfam mar beiben Stbneigung gegen ben ©eenerfebr,

noit meldjem fcbon ,$efiob feine ScnbSleute abmabntc; @pami«

nonba« machte nergeblidje SSerfucfje, eine böotifdje ©eemacbt

herpftellen. Stderbau, SRobpcfjt, gpmnaftifdje Hebungen, Neigung

311 berben, finnlicben ©enitffen unb ©cbmefgerei, Abneigung non

geiftiger 93efd)äftiguug marcn ben 23üoticrn unb SEbeffaliern eigen.

3)ie ^beffatier galten überhaupt nur für bafbe Hellenen, unb

fpricbmörtlicb mar bie böotifcfje Stumpfheit. Un3 Söotier, fagt

Sßfutard), nannten bie 9Ittifer fonft nur 2)idföpfe, bmnm unb

gefiiblfoS, nornebmtid) megenber ©efräfjigfeit. 9(nbcre biegen uns

gar ©djroeine unb 3J?enanber=2eute, bie braue Sinnbaden haben. $u

einer politischen (Einigung fiub beibe £anbfd)aften nicht gelangt, ba

e3 ihnen an einem natürlichen ÜJZittelpunft gebrach. 2)a§ innere

ÜbeffalieuS ift burd) einen $öbenpg, ber non 9?orben nad) ©üben

bie (Ebene burdjfdpieibct, unb felber non bent ^eneioS in ber

9iid)tung non SBeften «ach Cftcn burcbbrod}en rntrb, in jrnei

(Ebenen getbeitt. S)ie meftfidje gröbere ift bie non ^ßbarfalnö,

bie Heinere öftticbe bie non Sariffa, morin noch bie botifdje (Ebene

am Söbefee unterfdjieben mirb. $ßbarfalu3, Sariffa unb Srannon

tuaren bic SDßittelpunfte biefer Diftrifte, melcbe fcbon bie Ibefiatier

bei ihrer (Sinmanberung a(3 ©täbte norfanben unb bie and) feit*

bem ,'perrfchcrfihe nerfdjiebeuer $pnaftengefd)te<hter (Slleitabeit unb

©fopaben) geblieben finb. 9htr auSnabmStoeife ftetlte fid) bie theffa*
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lifcfje SHitterfdjaft im Kriege unter einen felbftgemäJflten ^er^og.

5Ööotien mit feinen beiben ßiiften, feinen beibeu glufjtflälern, ben

beiben Tiefebenen be3 ftopaiS uitb be-3 ^(ifdjen See$, bie burcfj

ba>3 ©ebirgc ^3f)ifiou öoneiitanber getrennt finb unb ben beiben ftet»

rioalifireuben.§auptortenTf)ebenuubCrd)omeuo3 ruiberftanb gleicf)»

fall» ber poIitifdjenSinigung; nur ooriibergefjeub unb ungern fügten

fief) bie Stabte ber tljebanifdjeu Hegemonie, oott ber s$latää, Tlft’äpiä

unb Crdjonienoa nie ettua-S miffeit mofltcn. Tic SRoffejudjt begiin*

fügte ba$ ’äluffommeu ber Slriftofratie; bafjer ritterliche SfbelSge-

fcfjfechter für gemölpitid) an ber ©pifte aller böotifdjeu unb tfjeffali*

fcfjeuStäbte ftanben, bie fid; geinciniglid) fchlechttoeg fRitter nannten.

Unb bie tffeffalifdje iHciterei galt für bie au^ge^eidjuetfte in ,'petlas.

Sn ber JtriegSgcfdjidjte finb beibc Saubfdjafteit gleid) tuicfjtig megeu

jai)Ircid)er Turdjjüge unb ©ntfdjcibungsfämpfe, ba ifjre Sage su

ben aitberit Staaten unb ifjre 9iieberungeu, bie für bie (Sntmicfe«

fuitg non ^eereömaffen, namentfidj DJeiterei, geeignet mären, uiel-

fadje ©elegenljeit ^u feiitblidjcn ^ufammenftöfeen boten. Sn $üo*

tien befouberä fonuteit bie .fpeere oom ipetoponneS, uoit Slttifa,

Tfjeffaficn unb oont SBefteu fjer am bequemften fich bereinigen; e3

mar baljer and) mic feine anbere fjdlenifdje Sanbfdjaft burdj ja^f-

reidje Sdjladjtfelbec auggejeidjuet als ber eigcntlidje „Tanjplaj) be$

SlreS", mie (SpaminonbaS eS nannte, ißlatää, Sljacroitea, fioronea,

Seuftra erinnern an midjtige ©utfdjeibuugeu ber griedjifdfen &e-

idjidjte. Sind) Tfjeffalien mar ein Sattb militärijdjer Turdijüge unb

ftataftropfjen. 9lit bie Mampfe ber ißerfer, ÜJiafebonier, Sibmer er-

innern bie Sd)lad)tfelber ooit ißparfalmS, Ärannon, fttjnoSfcpljalae

tt. a. (Snbfid; mareit beibe Sanbfdfafteu audj in ber auSmiirtigen

ißolitif uidjt befoubcrS gliicflidj. Sn ben fßerferfriegen frfjloffen

fie fid) bem 9iationaIfeinbe au. SSeibe machten tmriibergelfenb

ben SBerfud), eine fjegcmonifdje Stellung in ©riedjeulanb einju»

nehmen, Tfjeffnlien unter ben Tyrannen oon ipfjerae, namentlich

Safoit; iööotieu unter lipamiuoubaS unb ißelopibaS. Tod)

(SSlil
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bie böotifdje Hegemonie biente mir bajit, bic ältere fpartanifdje

31t ftürjen, ofjne bic Serbältniffe öon £>efla3 31t beffern. $er

Serfitcb einer tfjcffafifrfjen Oberleitung rief mir bie Snterbention

fKafebonienS fjerbei unb brachte Mnecfjtfdjnft über nüe .fjelleucn.

Setradjtcn mir nun Safoitien, bic fianbfdjaft bcS 5ßelo*

ponitcS, bie mit beit ebengenannten in parallele $u fefeen ift.

Snfonien ift mie Ibcffalicit ein oon bebentenben Sergrücfcn

ringS umfdjloffeneS Jieflanb, nur badjen fid) bie ©ebirge itad)

bent inneren unb narf) ber IJjalrinne bcS Gnrotaö a(lmäf|Iidjer ob

als in U^cffalien. S)cr GurotaS cntfpridjt als §auptflufj SafonicnS

bem fßeneioS, unb mie biefer fid) in ber Üljalfd)fud)t non Jcmpe

einen SlitSgang gefdjaffen f)at, fo burd)brid)t and) jener in Strom«

fdjneßcu bie Cuerjiige, meldjc tmm fßarnon, non Cften f>er, unb

»om UapgctoS, oon SBeften ber, fid) ibm in beit 2öeg ftellcn.

$ie 5D?eereSfiifte ift l)ier mie bort burd) einen tiefeinfdjueibenben

SJieerbufen gcglicbcrt, ber and) in fiafonien in älteftcr ^cit

überfeeifebem SdjiffabrtSucrfebr biente; rmn ber Sttfel fiptbera

(Gerigo) reichten pt;önififcf»c Ginmirfungen in baS Sinncnfanb

berein. 2)aS innere ber 2anbfd)nftcn batte öorjugSmcifc Scfäbi-

gutig jum Slderbau unb ber Siebjudjt, melcbc für bie mirtbfdjaft-

lid)en unb fojialen 3uftäubc beiber 2äubcr beftimmeub mürben.

Ser £apgetoS nimmt bic fRidjtung bcS fßittbuS mieber

auf, unb biefe beiben bebeutenbften ©ebirgSjiigc ftefleu bie

^auptgcbirgSaje non ,£>ctfaS bar. 2)er fßaruon, meldjer baS

Smterc 2afouienS non ber Oftfiifte abfperrt, entfpridjt ber

9J?agnefia im Cften Jb£
ff
a^en^/ unb bie SBergnanten Clpmp

unb Offa febren aud) l)ier mieber. £aS GurotaStljal glicbert

ficb mie baS beS fßcneioS in oier natiirlidje Hbfcpnitte: baS

obere Scrglanb, baS innere §od)tl)al üott Safebämon, ber

Shtrdjbrud) bureb bic fiiblid)eu Serge unb baS SJiiinbungSgebiet.

Gbenfo burd)fäuft ber fßencioS bie obere Gbcne öon f|$f>nr«-

falnS, bic untere 001t Sariffa, bic ©d)fud)t öon Ücmpe unb
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bie äußere Slüftcnebcne. Bon bem inneren 2pale Safebämond

behauptete man mie oou X^effatien, bafj bie öeroäffer bariti ficf>

einft 31t einem See angeftaut hätten, biä fie einen Slusmeg fanben,

uitb fumpfige Siieberungen bei Sparta follten noch eine alte ©pur

be£ ehemaligen BJafferftanbeS fein. 3« bciben Sanbfcpaften

mürbe äur geit her grofjen SBaitberung ber Staat burdi Gr«

oberung unter atf;äifdjeu dürften gegriinbet uub ber fjiftorifc^e

Gparaftcr feftgeftellt. X'ie Sßeneftcn in X^effalten mürben 2eib«

eigene, mie bie Heloten in ©parta. SDie ©ebirgäbemopner

mürben hier mie bort tribut» uub friegspflidjtige ^eriöfen ober

Bunbc^gcnoffeu. iöei 33eibcn iibermog bie fricgcrifdje Be»

fdjäftigung, bie Xijeffalter maren ba£ befte Diciteruolf, bie

©partauer basS hefte itt «'pcßaS. |>icr mie bort maren

bie ©roherer bem £>anbclöucrfehr abgeneigt, mähreub in früheren

feiten beibc Saubfdjaften biefent geöffnet maren; hieraue er»

gaben fiep in Xpcffalien uub üafonien als djarafteriftifepe

SMerfmalc eine fontinentale Slbfdjlic^ung, ritterlidje Sebenemeife

in Jtrieg, 3agb uub geringes sUlaß oou geiftiger Bilbung.

Upeffalier mie Spartaner mad)teit Bcrfucpc 311 mcitercu (Sr*

oberuugen unb Begrünbung einer §crrjd)aft über bie anliegen»

bcu 2anbfd;aften. SDie Gröberer traten Ijier mie bort in bie

fcpoit oorhanbenen Mnltueoerbinbungen ber 2aubfd)afteu ein

unb crmciterten bicfclbcu jur amppiftpouifdjeu Bereinigung.

©0 breitete fidj burd) bie tpeffalifepe Säuberung bie Slnippif»

ttjonie non Jempc unb Jhrrmopptä an ben ^arnaffoS in sJJiütel*

pellaS au8, mähreub bie Spartaner burdj ben Gintritt in bie

olpmpifdjc geft» U1,b Cpfergemeiufdjaft au bie ©pißc einer

peloponuefifdjcn 3lmppiftponie traten.

Bon fo übereinftimmenben Slufängeu auSgcpcnb tuar bennod)

bie Gntmicfelung ©partaS unb Xtjeffalieitö unb ipre Ginmirfung

auf ba$ übrige £>elIaS fepr oerfdjiebeu. 3un“C^ft fommt pier*

für in Betradjt bie unglcidjc Begabung be$ äolifdjen unb
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beS borifdjen Stammet. 3)cr äolifdje Stamm feunjeic^nete fid)

burd) üeibenfdjaftlidjfeit unb Steigung $u finnlid)ent ©enufj; er

uerftanb eS Weber ber ftaatlidjen SMSjiplin nod) ber fittlidjen

3ud)t bie utigeftiimen Triebe feiner Statur ju unterwerfen. So

finb fie immer jwifdjen bem ionifdjen ficidjtfimt unb ber männ-

lichen Sefonneitljeit ber Xorer geteilt geblieben unb auf feine

rechte SJtittclftraße gelangt. $ie harte Giufeitigfeit ber Spar-

taner bagegen entfagte aller Sclbftfudjt ber Giitjelnen, um bie

gait^e 2 l)atfraft bem [pulitifdjeu Sebeu jujuwenben unb l)ier

bauernbe Grfolge ju erringen.

SaS Snnere Stjcffalieus enthielt, wie fd)on oben bemerft,

mehrere Gbeiten, bie fo geräumig waren, bafj fie für mehrere

große Stabteanlagcn auSreidjtcn. ®al)er jerftreuten fid) bie

STIjeffalier über bie ganje £anbfd)aft unb grünbeten in ben alten

Stabten Sariffa, Slraution unb ^l)arjalos einzelne §errfd)erfiße.

2Die borifdjeu Gröberer fiafonicuS bagegeu fammelten fid) alle

im GurotaSthale, wo fie in Sparta ein bfcibeiibcsS Stanblager

unb einen eiuljeitlidjen Sliittelpunft ber Sanbfdjaft grünbctcu.

2)aS [l)ol)lc Safebämou ift bie einjige Gbcne im 3nuern ber

£anbfd)aft jwifdjeu 2at)getoS unb ^arnon, burd) grud)t«

barfeit unb Sicherheit iljvcr Üage in bem ©rabc ooit ber

Statur bcoor^ugt, baß baburd),bic gattje £aubjd)aft beit Gl)a-

rafter ber itongentration erhält, wcld)er mel)r als alleö anbere

iljre ge}d)icf)tlid)e Gigentl)ümlid)feit auSmadjt. $iefeS SJlittel*

laub war batjer 3U allen 3 e *teu ^*3 Üernftiid SafonienS, ber

Siß ber SJladjt unb iperrfdjaft. 3m politifdjeti ücben famen

bementfpred)enb bie ^ßeffalier nidjt 31t einßeitlidjcr Staateubil-

bung. 3» Slbelsfaftioneu, als Sölbner in auswärtigen 2)ienften,

unter bem £ntcf oon graniten unb wcd)fclnbcn £>errfd)aften

Serfplitterten uub verrieben fie ihre ungebänbigte Straft. ®ie

Spartaner erlangten in ber lt)furgifd)en Uierfaffuttg, bie mehr

SJolfSfitte als füuftlid)e ©efefcgebung war, eine Ginigung unb
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djaraftcroolle 2luggeftaltung iöreg SBolfgtbumeg, nicfjt uttäf)nlid)

bem Söergfrtjftall, ber, in ber Jiefe ftifl unb ftetig gemadjfcit,

faum ber nnc^fieffenben attcnfdjenbanb bebarf, um feine burdn

fießtige ©djöntfeit in ber Stegefmäßigfeit feiner ©truftur ju ent=

fjüücn. ßnblid) rnaren bic ©partancr imftanbe, fid^ burdt

bie olpmpifdjc fyeftfcier eine Ifcgcmonifdje ©teHung foft im

ganzen Sßeloponncg ju ermerben, mäßrenb bie Stjeffalier in ber

nörblidjeit Slmpßifpouie trüp if)rer Grrobcrungggelüfte eg nie

311 einer feftbegriinbeten ^errfdjaft gebrndjt [jaben. ©o rourbe

burdj bie große Sßanberung am 9torb= mie am ©übettbe

oon §cdaö unter ber Seitung acßäifdjer giirften eine be=

beutenbe Stieberlaffung gegrünbet, beren lefjte ©rgebniffe bei

oicler §tetjnlid)feit ißrer Anfänge bod) ju oerfdjiebeneu 9ie«

fnttaten führten. ®ie Straft ber Stjeffalier ift non geringem

(Sinfluß auf bic ©cfd)id)te unb bag Stulturleben oon £>ellag

geblieben unb in fruditlofcn Stampfen oergeubet morben. Äm
(Surotag mar ein geringeg ©amenforn anggeftreut, bag bodj

jum ftattlidjen Staunte ermueßg, ber feine grneige fdjtrmenb

unb fdfatteub über bie ßellettifdjc 2BeIt gebreitet ßat. §ier

geigte fidj, mag eine flcinc, aber mofjlorganifirtc ü)fad}t ,$u teiften

oermag, mo afle Strafte in einer cinßcitlidj gefdjloffenen gorm

gefammelt unb alle Xßeile alg ©lieber beit ^medett beg ©e=

fammtlebeuS bieitftbar gemadjt fittb. Sfjeffalien batte immer

ettuag non einer ungeorbneten polnifdjett ÜDtagnatenrepublif.

©parta gelang eg, bitrd) bic jufammettfaffenbe Gntergie feineg

SBoIfgtßumeg unb bie ®igjiplin feiner ©efeßgebung einen Stog-

inog beg politifrfjcn unb fittlicf;eu Scbetig jtt geftalten, ber oon

ben bebeutcnbften griedjifdjett ©taatgmäunern unb 2)entern in

oicler SScgiefjmtg alg ein 9)tufterbilb ftaatlidjcr Sebengorbnung

betrachtet marb.

©eßen mir oon ben ©innenlänbern auf bic oorgelegtcn

Stüfteugcbiete beg öftlidjeit Sitoralg über, fo bemerfen mir, baß
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bn$felbe nidjt nur burd) bie SRannigfaftigfeit feiner ©Iicbernng,

fonbern and) burd) eine auffaßcnbe fRegetmäffigfcit ber geo-

graptjifdjen ©efammtantage fid) auSjeidpiet. Sn 9torb« wie

ÜNittet- unb ©übf)cHa# ift bie Riiftcnbitbung ber Cftfcitc über»

cinftimmenb burd) bie SBicberfeljr gewiffer tanbfdjaftlidjer @te»

mente cfjaraftcrifirt, bie bei afier Iofaten ©crfdfiebcntjcit bod)

ein gemeinfaine# ©mnboerfjättnifj ber ©tieberung barftellcn.

ftier wie bort finbet fid) ein tiefeiufdjneibenbcr 9Jieerbufen, ber

nnf ber einen ©eite oon einer gebirgigen ^ntbinfel , auf ber

anberen non einem mefjr ober mettiger breiten Süftenfaume ein»

gefdjtoffen wirb, wätjrenb ein ^weiter 2Keerbnfen bie fiibtidie

©egrenjung biefc# Siiftenfaumes hübet. S^icfe ©erfjättniffe ge<

ftnlten fief) fpejieller fofgenbermnjfen

:

Ter fUtccrbufen oon ©ngafae (©oto) ift oon ber torfpringen*

ben ,£>atbinfet ©tagnefia unb bem ?lu#Iäufer be§ C'trt)# ein»

gefdjtoffeit, ber nad) SÖeften in bie Saitbfdjaft ©IjtffiotiS fid)

f)ineinjiel)t. ©cibc Sanbfdfafteu fitib burd) ©ebirg#d)arafter unb

Siiftenlage oon bem ftad)en Sinnentanbe Tfjeffatien gefonbert,

bennod) aber ber einfachen unb fompaftett ©efammtantage oon

©orb>£>e(Ia# cntfpredienb feft an ben Stamm bc# ©innentanbec

angefdftoffen, ©lieber be# gefttanbe#, bie gfeidjfam nod) nicfjt

ju ooller g-reitjeit entlaffen fiub. Tcmcntfpredjenb führten

bie Stämme biefer Siifteulanbfdfaften, adjäifdjcr unb jonifdier

§erfunft
,

in ättefter geit if)r eigenes £cben unb wirften

burd) f$frembenoerfef)r, ©d)iffat)rt, .freroenteben, ©cfang unb

©htfenbienft oielfad) ertoeefenb auf ba# ©innenlnnb ein. Taranf

weifen bie ©agcit oon Solfoö unb ©t)erae, oont ©eliott, oon

©t)tf)ia, bie tfjrafifc^en ©änger ©ierien# unb bie ©öttenoclt

bes Ctpmp. Tie tl)effafifd)e ©Säuberung bilbet bagegeu einen

SRücffdjtag ber ©tämme be# ©innenlanbeS gegen bie bc# Stiften-

taube#. Tic SWagncten unb ©fjtfjioten blieben jwar in einer

gewiffen totalen ©etbftftänbigfcit unb bedielten it)rc eigene



(Stimme im Stmpfjifttjonenbunbe, mußten fidj aber als ©unbeS»

genoffen ber 2ßeffalicr gur Kriegs- uub XributpfUcßt bequemen.

3n ber fpcitereu ßeEenifd)eu $eit, als aEe alten ©inigungen ficf)

loderten unb baS ©treben itad) lofaler Slutonomie beftimmenb

luarb, traten aud) biefe ©egenbeit in größerer ©elbftcinbigleit

wieber ßeroor, unb bie Sprannen oon ©ßerae beßerrfdjten fogar

oorübergeßenb baS ©innenlanb oon Jßeffalien. 3>ie Stuften*

fcftung SemetriaS tuurbc barauf in ber ntafebonifcßen ,3cit eine

Swingburg, wetdje baS gange norbßeüenifdje ©innenlanb itn

gaum ßalten foUte. 2sie infularifcße ©eigabe, bie aüen ßeEcni-

fcßen Kiiften gufommt, ift !)ief nur färglid) auSgefaücu in ber

Heilten gttfelgruppe 3foS, ©ftatfjoS, ©cparetßoS, bie nur als

©cßiffcrftation nad) ber tßrafifcß-mafebonifdjen Kiifte bemerfeuS-

wertlj fiub.

©etracßteit mir bie ©crßältniffe bes mittelfjeüenifdjeu Sito-

ralgebieteS, fo eutfpridjt bie Qttfel ©uboa mit iljreu brci ©e-

birgSljäupterit Üßeletfjrion, £irpl)iS (®elpßi) uub Ddja ber nörb-

lidjeu £>albinfcl SDtagnefia mit bem Olßmp, Cffa, ©clion. Ur=

fpriinglid) Ijing fie, tuie bie Sitten miffen wollten, mit bem geft-

laube gufainmen, von bem fie burd) eine Diaturreoolution los-

geriffen würbe. $ie fdjmalfte ©teile bes ÜKeereS, ber ©uripoS,

ift nur gweifjuubert gufj breit. §ierburd) aber warb bie gnfcl

bem tiefen ©inncnlanbe oon ©öotien gegenüber ein gefouberteS

©lieb unb eine felbftäubige fianbfdjaft oon SDlittel
.
fieüaS-

©tatt beS fdjmalen ©orgebtrgeS beS CtrßS tritt l)ier
,

bem

inbioibualifirten Gßarafter oon SJlittel
»
§eüaS eutfpredjenb, an

ber Siibfeite ©öotiettS Slttila als eine breite, folibe ©piße ber-

oor, bie burdj ftarfc Sftaturmarfcu oom ©innenlanbe gefonbcrt

uub au ©röße ©öotien nidjt liadjfteljeiib auf ein felbftänbiges

üeben in ooller ftaatlidjer Slnlarfic angewiefen war. Slttifa

Ijatte tiberbieS beu uatürlidjen ©ortljeil einer bnrct) bie centrale

©bene oon Süßen fid) oon felbft ergebenben ©iuigung ber
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ganzen fianbfdjaft. Sie fflebeututtg bei
-

eiitgefd)loffeiteii unb

umgebenbeit 3)ZeereStf)eile ift £jier gleidjfaflö eine f)5f)cre nlö im

9Zorben. SaS euböifdje SDZeer ift nidjt ein einfadjer 2JZeerbttfen,

fonbeut ein boppelter, ber bie Surdjfafirt nad) DZorbeu unb

©üben freilägt. Unb auf ber anberen Seite Slttifas erhält ber

faroitifdje SDZeerbufen burd) bie Slitnäf)erung au beit forintfjifdjen

eine lueit größere Söidjtigfeit als ber malifdje im DZorbeit, ber

ooit bcm if)m forrefpoubirenbett ambrafifdjeu fDZcerbufcu burd)

ein breitet ©innenlanb gefd;ieben ift. Sic infularifdje SluSftattuiig

bilbet bie Ul)flabengruppe, bie fid) als eilte maritime ^ortfe^nxtg

ber (Gebirge SltttfaS unb (Subbas barftellt uitb fjicr uiel rcid>*

lidjcr ausgefallen ift als im SZorbcit. Sie Äüfteitbeoölferung

biefer Stridjc behauptete fdjott in älterer $eit iljre Selbftänbig*

feit, -.gafjlreidje überfeeifdje Gintuirfungen fanbeit in ältefter

3eit burd) Ureter, Uarer, ^Ijuntlicr ftatt. Ser öftltcfje Sdjiff*

fal)rtSocrfel)r hatte im GuripoS loie im pagafäifdjen sJÜZeere

einen SluSgangS« unb 2JZittelpunft. Sie Saitbluauberuitg bilbet

aud) fjier einen 9Zücffd)lag. Sod) behauptet fid) Slttifa felbft*

ftänbig, loenii and) mit bcm Serluft uutt SÜZegariS an bie

Sorer unb bes SlfopoStljaleS au bie ©öotcr. Guböa ging il)nt

ooratt in .fpanbel, itolonifatiou unb einer Slrt Sceljerrfdjaft

über bie Snfeln, in ber es fpäter burd) Slttifa abgelöft luurbe,

bas burd) feine in uorgefdjid)tlid)er 3e *t üoll^ogeite ftaatlidje

Giniguug loiebcrum jur 'JZiicfiuirfuug auf bas Äüftenlaub be=

fäf)igt mar. Sn mafeboitifdjer 3eit Würbe GfjalfiS auf Guböa

bie ^toingburg für SDZittel^ellaS luie SeinetriaS für beit SZorben.

Sie Üt)flabcngntppe luarb Seiter unb Sräger ber ionifdjeii

Seetuanberung nad) iilcinafien; lauge 3e *t e ' 11 teligiöfer unb

maritimer iliittelpuuft bes gaitjett ionifdjeu Stammes l)iibcn

unb bnibett unb politifd) meift ein Sliitjaug oou Guböa ober

Slttifa,

Gttblid) in SüöfjeüaS tritt toieberunt ein anbereS ©erljält-
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niß bcr ftüftengeftaltung unb ifjrcr gefd)id)tlid)eit ©cftimmung

ein. Ser argolifdje üJfeerbufen mirb eingefc^Ioffen »on einer

rocit uorfpringcnbcu, »oit ©cbirglinaffeit erfüllten ^nlbinfcl utib

bcr Süftentanbfdjaft ftßtmria, bereit gortfebimg bil jum Map

SÜialea urfpriinglid) and) 311 ütrgol gehörte. Sicfc Üfjeile

erfdjeinen niiebcr fcfter an bal ©inneulanb angefdjtoffen

all bic eiitfpredjcitben in fDiittel • .fjcfial, bod) felbftänbigcr

ßeroorgebilbct all bie analogen Sanbfdjaftett in 9torb*f>cIIal.

3n fjiftorifdjcr |jiufid)t erfreute ftd) 3lrgoIil toic Slttifa unb

©uböa in afteftcr eine! regen grembenoerfeßrl unb 31t*

glcid) ftaattidjcr ©elbftänbigfeit. @1 mu| all bic bcm 0ften

jitgeinenbcte ©tirnfeitc bei ißclopomtcl eine gemiffe üebcrlegen*

fjeit unb fogar eine tjegemonifdje Stellung über bie meftlidjen

Sanbfdjaftcn eingenommen fjaben. Sarauf beuten bie ©agen

tum ber 3J2 acf»t ber SItriben unb Sfgamcmuoitl güßrerfdjaft

troifdjen Kriege. Sie Sanbmaitbcruttg rief aud) t)ier einen

f){ücffd)lag fjeroor. Slrgolil erlag einer feinblidjett Snoafion

mie bie Süftcugcbiete in fRorb^eKal, behauptete trofcbem, trenn

el aud) bal ganje fiiblidje Siiftengcbiet unb bie Äpnuria ein*

biifjte, mie Slttifa feine ftaattidje ©etbftänbigteit. ©I fdjloß

fid) nie bcm pcloponneftfdjeit ©mibe ©partal an unb fiimpfte

gegen beffett Uebcrtegenljcit ftetl in riüalifirenber Siferfudjt att,

gleid) ber argiwfdjcit fern, bie bem borifdjen §eraf(el feinbtid)

gcfttiitt mar. ©ine fanbfdjaftlidje ©inigung faub bettnod) nid)t

ftatt, fonbern nur ein Söuubeluer^ältnifj bcr bebeuteuberen ©täbte,

an bereit ©piße getegeutlid) 2lrgol trat. Semt bie centrale

©bene non $trgol mar 31t ffein ttnb biirftig, um bie ganje

.fmibinfel unmittelbar beljerrfdjett ju fönnen, toie bie ©bene um

$(tf)en bal attifdje Üattb, unb meint Ülrgolil biefetben taubfefjaft-

Iidjeu ©temente mic Slttifa aufmeifeu tonnte, uämlid) Stiften*

ebene (ißebial), ©cbirglfattb (Siafria) unb Sitoral (^ßaratia),

fo fielen bod) bieje hier in größeren SOtaffen unb Sinicn aul*
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einanber optte jene fompafte einpeitticpe ©ruppirung, toeldje

einen SSorjug SittifaS bilbcte. So fam e$, baß bie Stabte an

ber iftorbfeite ber argotifdjeit ^albinfet in engerer Sejieputtg

ju ben anberett Crieit am faronifcpen äJtecrbiifeu als mit 2(rgo3

[tauben unb ipr potitifdjer .ßufammeupang mit biefem immer

burcpriffen toarb. Sie iufularifcpe gortfepung ber tpalPinfel,

metdjc burd) 9Jieto«, Spera unb Streta angebeutet mirb unb and)

burd) ben tmlfanifdjen (Sparafter jener Snfelit geogitoftifdi be*

grünbet erfcpcint, tritt bebeutfamer pcroor als im Sorbett, bod)

meniger reidj unb mannigfaltig al§ in ÜJfittef « tpeflaS. Xicfe

Snfefit mürben Sräger unb Stationen ber borifepen Scetoanberung

nad) SUeittafien mie bie Stpflaben bie ber ioitifdjett.

SCuä biefer 3ufammenftellutig ergiebt fid), bafj oon ben

brei 23innenlanbfd)afteu Speffalien, iöüotien unb Safonien nur

baä leptere bie iöcfäpigung unb ben ^orjug ber potitifdjen

Einigung patte, oon beit Stüftentaubfdjaften nur ?lttifa; benn

ba3 nörblidje Sitorafgebiet patte meber eine pinreiepeube Selbft»

[tiinbigfeit ttod) innere ©inigung. StrgoliS patte bie erftere,

aber entbeprtc ber aitbent; SIttifa befaß beibeä, Sefbftänbigfeit

unb ©inpeit. Sd)on picrauä folgt, ba& Safunieit unb SIttifa

burep ba3 Uebergeioid)t iprer politifdjeu Strafte jtt einer pcroor»

ragenbeu Stellung in ber gried)i)cpeti Staatemoelt berufen

mareit. 2118 See» unb ©imtenftaat, al$ ^auptrepräfentanten

be3 ionifepen unb borifdjen Stammes unb ber fiep pier an»

fcpliefjettbcn oerfdjtebettartigeu Öilbitugeit in Staat unb Sitte

mürben fte, einanber ausfdjliefeenb unb ergeinjenb, bie peroor»

ragenbeu ißote unb Steifer beS poIitifd)en SebenS, mie ber ge»

fainmten Stulturentmidetumg ber Hellenen. Siefer lanbfepafttiep,

etpnifd) unb politifcp 'auSgebilbetc SualiSmu» oon Slttifa unb

Safonieit ift bie lepte Spipe, in meldje ehte jebe Söetradjtung

beS peUenifdjen SattbcS au^fattfen muß
,

bie barauf auSgept,

unter ber giiöe ber jufarnmenmirfenben natürlichen gaftoren
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baS (efetfpn entfdieibeube, für bie ©efdjidjte mafjgebenbe (55rnnb-

pcrfjäftttijj ber 93obengeftaltung ju Permitteln. Siefe Setradp

hing faitit baffer crft ju iffrcnt 9lbfd)fufi fomniett burd) ein

genaueres (Singef)eit in bie 9laturbefd)affenf)eit beS attifdjen

SaitbeS.

2fttifa ift bie im Siiboften pon .jpeflaS Porfpringenbe&
©afbinfel jioifdfen bem faronifdien unb euböifdfett SDieerbufcn,

L/_* *

ein breifeitigeS ^clsplate^u toeldfeS fid) Pon 9?orj)en nad)

.Siibett bis jutn ^in'ge^ngc^Sunipn (ftofomia) ^mälifyb ab-

Cnabratmeifen. <I' :Sie^c/cf)^ mit einem glä$cnui?)aft poii ca. 40

Sanbgrenje im korben gegen Söotien bilbet ber 4340 ^ufj 6of>e

Stitljnron nnb bancben, burd) beu s
4?af) Poit Gleutfjerae gefd)icben,

ber lpoffenfammelitbe fßarnefjoä (4350 §ufj). 2ln bicfen fd)(icKt

fid) im Sübeit bas flcine fDiaffengebirge beS ^entclifon ober

SrifeffoS 3420 f)od). Son ifjnt burd) ein Ciuertfjal gefdjie*

ben ,pef)t fid) ber fattelförmig gefdjiouitgeite ^tjmettoS (2500 gitfj)

fiibiuärts, rooran fid) bie (attrifdjen Serge anfdjliefteu ,
toeldje

bie ©iibfpitje ber ganjen .jpafbinfef auSfüflen. 9iod) ift ein

Heiner öergpg 9iiga(eoS ju bemerfen, ber potn ilitf)ärc*n (©fateoS)

in fiibiuefttid)er Stiftung nad) bem faronifdjen Sufeit
(
pcf)t.

2Bir bctradjten junädjft bie ans ber Sage unb fRidjtung biefer

©ebirge fid) ergebeube innere ©fieberuitg beS SanbeS: SaS

Sanb ^erfüllt in Pier burd) bie ©cbirge gefonbertc ^»auptftücfe, bie

©beite beö StepffifoS um 9ltf)ett, pedion ober pedias genannt,

bie Heinere tbriafifdjc ©bene Poit ©feufiS, poii jener burd) ben

9(igafeo$ gefdjieben
;
fobann bie ©bette Poit 9Jfaratf)ou auf ber

Cftfiifte, )peld)e ber fßentefifott pou ber Atepfjifoöebeue fdieibet.

Sie enthielt bie alte ionifd)c Setrapolis pon 2)Jaratf)on,

fßrobalintfjoS, SriforptuS unb Ceitoe, ettbfid) baS ftüftenfanb

auf bem Oftabf)aitgc bcs $pmctto3 mit ber inneren ©bette

ÜKcfogäa.
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2Bie baS £anb, fo war aud) bie Seoölferung in alter

»ierfad) geteilt. SDie Manien ber »ier HlbelSpbplen Geleonten,

Hopleten, Ergadeis, Aigikoreis beuten barauf bin, ba§ fte ur=

fpriinglid) and) nacf) gefolgerten ©ifeen lofalifirt waren. 3>od)

läßt fid) baritber mit ©icf)er£)eit nid)t£ ermitteln. $af) biefe

»ier 5ßbbfen einft befottbere ©taatcn unter eigenen Königen

waren, befagt bie a(te Strabition. Hlnd) ber Sage batte König

ißanbion baS £anb, woju barnalS aud) SOfegariS gehörte, unter

feine »ier ©ohne getfjcilt. $odj War nicht bie @inl)eit fonbertt

bie Öfetbeiltbeit bcS SattbeS baS Urfpriiitglid)e, unb für bie

lefetere füllte nur ein l)iftorifd)er ©ruttb nadjgewiefett werben,

daneben finbeit wir nod) eine burd) ben lanbfdjaftlidfen

ßfjorafter bebingte ©tntl)ciluitg ober ©ruppenbilbung ber ®e*

wobner nadt ihren fokalen Untcrfdjiebcn
,

bie ißebiäer bilbeten

ben (Sruubabel um Hüben, bie üDiafrier ben flehten Sauernftanb

im nörblidfen ©ebirgölaitb nnb bie fßaralier waren bie Küften«

bewobtter »om füblidjen §t)mctto3 bis jum Kap ©unium. ©ie

bilbeten befanntlid) bie politifdjen Parteien, bereit Sntereffen

flur 3 e*t ©olon fo fcinblid) gegetieinnttber gefebrt waren

unb and) in ber non ©olonS neu begriiubeten HSerfaffung bie

innere Spaltung in HBirffamfeit erhielten. Srofc biefer aus*

gefprodjenen Ü8ier= ober SDrcitljcilung bei SattbcS nnb feiner

Söeöölfcrung ift baS ältefte autbentifdje gaftuin ber attifdjen

©efd)id)te bie ßufammensiehung ber einzelnen 2hc’*e Su

einem einzigen ©taate, angeblid) burcb $f)efcu3. öfri

fdjiebenctt 5RegierungSfijje beS £anbeS würben nach Hüben

»erlegt, wo fid) je(jt aud) ber KöttigSfib unb baS ^rptaueion

befanb; bie gattje fiaitbfdjaft war fortan ein ©taat. $u biefer

Konzentration, bie fonft in feiner 2anbfd)aft aufter in Safonien

fo früh eintrat, war auch bie natürlidje Hütlage gegeben.

$ie ©bette »on Hüben würbe ber Sftittelpunft beS ganzen be>

berrfebettben SanbeS
,

weil fie bie größte im Sanbe war



(4—5 Cuabratmeilen) unb baffer für bebeutenberc Saubgüter

geeignet. £cöt)alb mar fjier »ott Sfitfang an bie fpauptmaffe

be4 Slbetg ongefeffen nnb burd) ifjit ber Sdfmerpunft bcg

potitifdjen Sebenä f)ierf)iit »erlegt. ®iefe Sbette befaß bie

beftcn $fifen itnb fjatte bafjer fcfjoit frülj mand)ertei Sejie*

buitg ju ben gcgcniibertiegenben Stuften beg faronifdjen ©teer»

bufenS. ®urd) ifjre centrate Sage tonnte bie Söerbinbung

mit ben übrigen Sbeneit burd) Straßen nnb ißäffe leidjt

oermittelt loerbeit. Seit Ißififtratug breitete fid) ein Dteß

»oit Sanbftrajjen über gang Sfttita, bag feinen ÜJtittetpuiift

am Stttar ber gmiitf ©ötter in Sftfjen Ijatte. ®afj nur in

biefer ißebiag bie ^pauptftabt beg gangen Sattbeg gelegen fein

tonnte, gcfjt tjieraug tjcroor. SDod) genauer uod) motioirt fid) bie

©riinbitng Stt^enö burd) fotgcnbe Sticrfmate feiner totalen Umge-

bung. S)ie Stfropolig ift ber teßte ifotirte SluSläufer einer Stette

»oit- getgmaffeit, bie fid) »ont Sßarneffog f)er mitten in bie

(Sbcite ^ereilt crftredt. 5>af)cr ift fie gur Ueberfd)ait unb gur

söeherrfcfjung beg Sctnbcg »orguggmeifc geeignet unb burd) ißre

fdjroffen fJetSmänbe unb geringe $ugängtid)feit gur Skrtßeibi-

guttg mofjt gefd)idt. ©aneben tuben eine Sfngalft Ijeroorragenber

§iigel gu fefteu Stnficbetungcn eitt. Dieben ber Sffropotil, bie

mofjt »oti ben ätteften if3etaggerti befeßt mar, fjat fid) auf bem

pügel Stgra im Cfteit maßrfdjeiutid) eine ionifdje Diiebertaffung

gebitbet, auf bem ÜDioufcioit im Stiben fiebelteit fid) ©tjrafer

unb auf DJietitc int SSefteit pt)önitifd)e unb tarifdjc Stotonifteu

au. Sie bitbeten urfpriingtid) getrennte ©emeinbeit, bie gu

einer Stabt Bereinigt mürben, äljnlid) mie in Dtom burd) Ser-

»in» ©iiltiug bie ^Bereinigung ber uerfd)iebeneit Stabtguarticre

gu einem (fangen erfolgte. Stuf ber Sübfeite ber 23urg be-

faub fid) bie Duette Statirrfjoe, bie cingig in i()rer gangen

9iad)barfd)aft, unb itjre gemeittfame iBenußung »oit feiten ber

»erfdjiebetten Stnfiebtungeu mar cä uerimttßlid), bie ben Stnftoß
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Su ihrer politifdjen ©inigung gab. Sie bcibett ^auptflttffe

3lttifa3, ber SephifoS uitb ber etroa$ Heinere Stiffos, jener

ootn ißentetifon, biefer oom 4?hmetto3 fjerfummenb, treffen un=

mittelbar in ber 9M^e ber Stabt sufammen. 3ft auch if)r

SBaffergetjalt fo gering, baß fie, »enigftenä im Sommer, fidj

un Soben oerlicrcn, fo bienten fie bodj in alter unb itt neuerer

3eit baju, burd) mancherlei Slb^üge unb SeriefelungSwerfe eine

höhere Sobenfultur unb forgfättigen ©artenbau in ber fftähe

ber Stabt ju erhalten. £jierju fommt enbtid) bie 9lähe ber

Äüfte mit ihren ^)äfen, toooon bie Stabt nur eine SJlcite (35

bi3 40 Stabien) ent fern t liegt, rncit genug, um bie ©efafjr oor

c inem Ueberfaü burdj Seeräuber ju miitbern
,

meldje in ber

ätteften 3eit an aßen gried)ifd;en fiüfteit ju gern artigen mar

boch nahe genug, um au beit Sortf)cilcn beS SceoerfchrS theit»

nehmen ju föntten. So erfdjeint bie ©int) eit beS ganjen Sanbes

burch bie £age feiner ^auptftabt gefiebert, für meldje bie 9iatur

in beit mannigfachen ©eftaltungen ber Sobenoberftädje bie

Sufammenmirfenben Scbingungeu oon ©ebei^en unb SDtacht,

entmiefetung gefdjaffen hat. Sie $iigetgruppe am ÄephifoS ift

ber beutlidj accentuirte ÜJiittetpunft ber ißebiaS, mie biefe ba3

natürliche ßentrum beS gansett attifdjen 2anbe$.

Setradjten mir bie natürliche 2lu3ftattung bc3 Sanbeü, fo

crfcheint ber Soben SlttifaS nicf;t adju ergiebig. Sine mäßig

hohe Seicht 3lcfererbe mar auf bem fetfigen ©ruitbe aufgetagert

unb sum S heit burd) fRegengüffe oon bem Reifen meggefpült,

fo baß fchon bie Sitten baS Sanb mit einem eutftcifdjten ©crippc

oerglidjeit. Ser Soben beburfte ber Slrbeit, gemährte bann aber

auch, n>a3 er lieferte, in auögeseidjncter ©üte, fo befonberä

©erfte unb SBeisen. 93ou ©tcufil fotl bie ©abe ber Semeter

allen anbcreit pcHenen sugefommen fein. Sod) reichte bie

Jitornprobuftion menigftenS in fpäterer ßeit nicht mehr au§. Sic

Ctioe, ba3 ®efd;enf ber ^attaiS, gebiet) oortrefftich auf bem
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felfigen 23obcu, baneben ancf) feigen uitb SSein. Ser üaub«

bau, ber beftänbig eine ^artc 2lrbeit crforberte, gewöhnte bie

Sewohner au Strbeitfamfeit, Nüchternheit, föfäßigfeit, Gigeti«

idjaften, bie einen Ijernorragenbcn 3U9 &es attifchen

djaraftcrä in feiner bcffern 3cit bilbeteit.

Sie Sieh^udjt erftrccfte fidj befonberg auf ©djafe, benen

jafjfrcidje g^^)clt 0011 9an 3
bünner Grbfd)id)t auf bem ©ebirge

jur Sffieibe bienten. S^ve SSoHe war nächft ber milefifchen ge*

fdjäßt unb aud) außerhalb begehrt. 2lit Gfeln unb SOtaultbicrcu

mar fein SRangel. giir bie ^ferbejucfjt eignete fid) ber fteinige

93obcn wenig, bocf) war fie auch h'cr ben ctbfigen ©efd)fed)tern

unentbehrlich. ©d)lad)tüieh mußte non anffcn, befonbcri twn

Guböa eingeführt werben. Sic aromatifdjen Kräuter bee

JpQmettoS begünftigten bie 93icnenjud)t, unb ber attifche

.fjonig war ein überall gefdjcijjter Slrtifel. Sa§ SJiinerafreidi

lieferte cblcn weifjeit SDlarmor wom ^entelifon, ohne bcn bie

Sliithe ber plaftifcfjcu fünfte in Slthen nicht möglich gettiefen

wäre. 2lm Sorgebirge SloIia3 faub fid) eine feine weidje ShPU ‘

art, bie für bie Gntwidlung ber bilbenben Sunft in ?lthen non

Söidjtigfeit war. Sag ©cwerbe ber Söpferei war in 2lttifa

uralt unb hat einem bcfonbereu ©tabttheil non Slthen ben

Namen Serameifoä gegeben. G3 lieferte ©efdjirre unb Sßafen aller

2lrt mit fchwarjem ©runb unb gelben giguren im eutwicfeltercn

©til al§ einen ber widjtigftcn unb uerbreitetften Gfportartifel.

Slttifdje Shonwaaren finben fid) felbft in Slbcffinien, SKaureta«

nieu unb im ©ftjthenlanbe. Grjgufj würbe feit ber älteften

3eit in öerfdjiebenen ©aiten Slttifaö ^anbtverfSmä^tg unb fünft*

lerifch betrieben. Ser ©tolj be3 2anbe3 aber waren bie Silber«

bergwerfe ber lanrifchen ÜJlinett, wonoit berSid)ter2lcfdit}lo§ rühmt:

„©ilber quillt in feinen Sergen, GrbenfchoffeS reicher ©djaß."

3hr Grtrag ermöglichte in einem entfdieibenben Slugenblitf ber

ottifdjen ©efdjidite bie SluffteHung einer flotte, wooon bamale
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bic Otettung bei Staatei ltub feine ganje 3ufunft abfjing. Sie

feine attifdjc Silbermünje hatte in allen griecfjifcfyen £>äfeit

&url, fornie bie attifd)e Spradj? burd) ißr feinet unb fd^arfeS

©cpräge fidj jum unentbehrlichen 9)Uttel bei ©ebanfenaultaufdjel

unter ben ©ebilbeten erhob. Sie Äüftenbilbung mailte bal

2anb jum §anbel unb Sceoerfehr roof)l geeignet. Sic beften

.päfen waren auf ber SBeftfiifte, bie 9if>ebe oon ißfiateron unb

bie bud)tcnreid)e fpalbinfcl bei ißiräul, urfpriinglich eine Snfcl,

bie erft burdj Slnfdjroemmung mit bem geftlanbe öerbunben

mürbe. Schiffahrt, gifcßerei unb ißurpurfang gemährten ber

Äüftenbeüölferung it)ren Unterhalt. Sie ljr>h e Sage bei Sanbel

unb bie frifcße, reine Seeluft, oon ber Slttifa umgeben mar,

mirfte förberlid) auf bie ©efunbheit, auf förperlidjc grifdje unb

geiftige Spannfraft. „Sanft unb milbe", fo rühmt ©uripibcl

nun feinem Sanbe, „ift unfrc 2uft. Ser groft bei SSinterl

nie ju ftreng nod) briicfenb fßhöbul’ Straßl." 9lul ber feinen

unb leicfjten 2uft wollten bie Üitfjencr ißren angebornen 3J?utter*

miß abfeiten, mie man anbererfeitl fagte, baß ber Stumpffimt

ber ©öotcr in ber trüben, biden 2uft ifjreS Sanbel feinen

©runb habe.

Somit mar in SIttifa eine Anlage ju großer S3ielfeitigfeit

bei Sebenl in ben 93efchäftigungen bei 9(cfer> unb ©artenbauel,

ber 5ßief)äud)t, bei 93ergbauel, bei ,£janbell> unb Sceoerfeßrl,

ber ©cmerbe unb fünfte gegeben. Socß ift ju bemerfeit, baß

bie Dtaturalprobuftion an Umfang unb 93ebeutung fjinter ber

geroerblidjen jurüdftanb; fie reichte nur in öfterer $eit bei

geringerer 33eoölferung unb einfacheren 3Ser^äftniffen aul, baßer

iiberroog in ber älteren ©efdjicßte Stttifal bic reine SRatural-

mirtßfcßaft, fpäter, etwa feit ben ißerferfriegen, gewinnen §anbel

unb Secuertcßr, gewerbliche ißrobuftion unb ftapitalmirthfchaft

bal Uebergcmicf)t.

Sie gefchicßtlidfe Steilung bei Sanbel mürbe burd) feine
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geographifdje Sage unb SBobcnöcrtjaftniffe mejentfid) bebiugt.

Sfttifa, au bet Süboftfüfte non äJiittcf-^peflaiS gelegen unb burd)

©ebirge non bctt SRachbarftaaten getrennt, fjat eine abgefonberte

Sage, bic e£ anfänglich non Serii^nutgen mit anbcrett Staaten

fernbieft. @3 locfte jur 3e** ber SBanberungen nicht an tnegen

ber Kargheit bei 23obenl, mar mehr ein Slfpf fiir ffrfüchtfingc

all 3iel ber ©roberuttg. Ofjne Sfulfenbung non Kolonien ober

lebhafte Sctf)eitigung am §anbel ncrfiarrte bie Senölferung in

befdjränftett bäuerlichen 93er^ä Itntffen unb [taub mit ben übrigen

Staaten faft nur burdi geftgenoffenfdjaftcn non Tclol, Thermo*

pptä, Tcfpfji unb bem SftfjtnoS in 23ejiehung. Ter Athener

Theoffel, ber feinen Sanblfeutcn ben Söorfdjfag jur Sfulfenbung

non Kolonien machte, mürbe non ihnen abgemiefen unb begab

fid) nach ©baffil, tuo cr mit feinen Storfdjfägen mehr ©ebör

fanb. Sni Stampf gegen fßofeibon hotte rin ft ißattaS Sftbene

mit ben ©oben bei Slderbauel fid) bie £>errfd)aft über bal

Sanb errungen, aber el fam bie $eit, mo ißofeibon bie Cber*

hanb geminnen unb bal gerichtliche Sebeu bei Sanbel beftimmen

foßte. Tiel gefdja^, afl ber fßfan bei Tbemiftoffel, eine See*

macht ju errichten, jur Turchfühvung fam unb bie ißofitif bei

Sfriftibel, bic an bie aftbäuerfidjen SBerbäftniffe bei Saitbes

fid) attlchnte, in ben §intergrunb brängte. Turd) feine in«

ÜJfeer norgeftreefte Sage, feine §äfen unb bie für bie Tauer

nid)t anlreidjenbc ifkobuftion mar bal Sanb fo entfliehen auf

überfeeifdjen 93erfe^r hingemiefen, baß biefe fRichtuug einmal

int Sebcn bei SSoIfel bal llebergemidjt erlangen muhte, gür

bie ©efdjidjte oon |>ella3 aber mar el mistig, baß Sltben

feine Strafte fo fange aufgefpart hotte unb bah el erft bann

fieroortrat, all bie 93fi\the bet: ionifchett Staaten abgemefft mar

unb Sparta feinen natürlichen SSirfunglfreil feiner Ü)?acf)t

auherhafb bei ißefoponnnel mehr fanb. 3lf$ Sftben in bie

©poche ber fßerferfriege eintrat, hotte el gerabe ein fmherel
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©etbftgefüpt unb mit ipnt bic gäpigfeit 311 einem erfolgrcidjen

Sluftreten nacp außen gemonnen. Stu ber Slolonifation mie an

bem aufreibenben ©ecucrfcpr patte fiel; Sltpen bisher nod) nid)t

betpeUigt, brtt SßireinS patte erft beS STfjcmiftoffeS ©djarfbtitf

entbedt. Jic taurifepen ©Ubcrbergmerfe gaben nod) reidjen

Grtrag, mäprcnb fie in fpäterer ßeit oerfiegten. Gbenfo unauS*

genügt mar nod) bie geiftige Straft; an beit ppilofoppifd)en

©petufationen, bic in ben Kolonien aufgefommen mären, patte

fid) ber attifdje ©ctft nod) fo mcitig beteiligt mie an bem

StuSbau beS GpoS, bem Sltfjen mir eine fammelnbe unb er-

paltenbe Jpcitigfeit gugemenbet patte. Sag Jrama patte feit

ben Jagen beS <pififtratu3 feine erften ßeime entmicfelt unb

!aum ben Gparaftcr einer ropett SBoIfSbeluftigung abgeftreift; eS

martete nod) auf bie feinere ®urd)bilbung feines fiinftterifdjen

Organismus. ©o »ermod)te fütpen, als eS jur geit ber ^erfer*

friege mit angefammetter Jpatfraft in bie Slitgelegenpeiten ber

Seltenen einjugreifen begann, in ber Gntfattung feiner biSper

unaufgcfd)[offetien ^uilfSmittef eine materielle unb geiftige Ueber=

legenpeit ju erringen, bic ipm bie fRolte einer pegemonifepen

2)lad)t auf ben oerfcpicbenften SebenSgcbieten jumieS.

gaffen mir baS ©efagte ju einem Qkfammtbilbe beS Slultur

GparafterS oon Saitb unb föcüölferuttg äufammcit, fo ergeben

fiep folgenbe S3etracptungen. Stttifa oermittclte unb vereinigte

in gliidlid)fter Söeife bie größten ©cgcnfäpe peüenijd)er SJobcm

geftaltung. GS mar juglcidj geftlanb unb bod) als „fialbinfel

in bie 3nfelmctt beS ägäifd)cn SDleereS uorgefd)oben, von beffen

Gnbpunften, bem £»elleSpont, Streta, SRpoboS, bem lafonifdjeit

unb tpermäifd)en fDtcerbufcn, eS jiemlid) gleid) meit entfernt lag.

Jer s$iräu$ bilbete baper einen giinftigen ©tapelplap für ben

gefammten ©eeoerfepr im Offen, mo eS leiept mar, altes ju

erpalten, maS fid) oon anbern etnsefn nur mit ©cpmierigfeit

bejiepen ließ. SDtöglicpft ifolirt oon ben übrigen Stantonen beS
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geftlanbeS war 2(tlifa gegen fcinblidjc Stngriffe fidjer gefteüt

unb bod) gu freiefter iBirffamfeit nad) allen Seiten befähigt.

@3 geftattete beit Sltferbau unb gab banebeit aitberen roirt^*

fcfjaftlicfjcn Bcfcfjäftigungen SRaum. GS entwidelte ftufenweife

bie 9?aturalwirtl)fd)aft unb bie einzelnen 3 ll)c'3 c ber tcd)nifd)cn

uub iubuftrießen Betriebfamfeit, ber Sdjiffafjrt unb beS £>anbelS.

GS trug in fid) bie Befähigung gur politifdjcn Ginigung wie

Safonieit, ohne beffeit 2lbgefd)loffenbeit, bie Einlage gum über«

feeifefjen Berfehr, wie baS fleinafiatifdje Sonien, ohne beffen

einhcitSlofe ©cftaltung. 3)em benadjbarten SlrgoliS in geo«

gvap^ifdjer unb gcfdjidjtlidjer Stellung Bielfad) nerwanbt, hatte

eS uor biefem eine günftigere, bie Ginfjeit begiinftigenbe Ber*

binbuug ber lanbfd)aftlid)en Glemente BorauS unb Bor bem

frudjtbareren Böotien freiere Sage, gefunbere, frifdjere 2uft unb

beffere Xedung ber SanbeSgrengeit; Bor Sormtfj, welches aße

biefe Borgüge befafi, tarn iljm bie breitere Gntwirfelmtg feines

SlrcalS gu ftatten. ®agu in einer Umgebung Bon infularer,

peninfularer unb iftf^mifcfjer 2anbbilbung, bie mit ben rings

umher einfd)neibenben 3)ZeereSbud|ten ein ÜKayimum ber Stüften*

glieberung barfteßte, war eS in ber benorgugten Cftlfälftc Bon

©riedjcnlaitb ber benorgugteftc 2^eil, man barf fageit bieStrone

heßenifdjer Sanbbilbung, baS natiirlidjc §aupt non .£>cßaS.

$ementiprcdjenb war bie Bielfeitigfeit unb reiche Beanlagung

beS attifcfjen BoIfSdjarafterS. 3it ?lttifa, fo bemerft G. 2Bad)S«

mutf), ift burd) bie ©unft beS SdjidfalS ein BolE in einen

Sßohnfijj geführt worben, beffen natürlicher Beruf mit feiner

Sitbioibualität in Boßftem Giitflange ftaitb. 2)enn wenn einer*

feitS nur 2ltl)ener SlttifaS ©aben Bermerthett fonnteu, wie eS

geidjeßen, fo fonuten aubererfeits nur in Slttifa bie Slthener

baS werben, was fie geworben. £ie Monier SlttifaS rühmten

fid), autod)tf)onifd|e Bewohner ihres SanbcS gu fein, bod) würbe

if)c Bolfstfjum gu aßen 3ctten burch ben 3u ü lI 9 frember Kräfte
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bereichert, unb jo uerciitigtc Slttifa bie Vorzüge eine! kolonial--

lanbeS mit beiten eines Sauber oon aftanjäffiger SBeüölferuug.

£ie Slthencr hatten bie Stiihrigfeit mtb 23cmeglid)feit aller

Sonier, aber bcn politifdjen Sinn unb bie (Energie be» au^

baiternben .^aitbelnS oor alten Stammelgenoffeu oorattS; fic

theilten bie Ießtcre mit ben Spartanern ohne bereit 2lbfel)r bon

höherer geiftiger Stultur. Sic toaren bon alterS her fc^^aftc

Slcferbauer unb burd) einen ftf)netl gefaßten Gntfdjluß mürben

fic bie gemanbteften ©eeleutc. Steigung 3um fröhlid)ett SebcitS-

geituß bertrug fiefj bei ihnen mit einer faft fpriidjmörtlich ge=

toorbeneit IDtäßigfeit. 8ie hatten Anlage jitr Steflepioit unb

theoretifefjer ^Betrachtung ohne Ginbuße ber proftifdjeu Sinnesart.

SaS feinfte ©enie für alle Slrten boit fünften unb ©enterben,

ba» ihnen eignete, ha *te nicht Vermeidjlid)uug jur golge, unb

mit allen anberen §eHenen nahm e£ ihre Uapferfeit unb jitriegS-

tiiehtigfeit auf. „SBir lieben," fagt ^erifleS bei JfjufribibeS,

„ba£ Sdjöne ohne Sßrunffudjt unb pflegen ber SBiffcnfdjaft,

ohne uns oerroeid)lid)cn 31t laffen. SDtuthigeS äBageit unb be=

bädftigc Ueberleguitg beffeit, maS mir unternehmen molleu, finb

bei tntS bereinigt, mährenb bei anberen nur Unfeitntniß ber

©efahr Kühnheit, Ueberleguitg aber gagbaftigfeit erzeugt."

^icrju fommt ber oft gerühmte Vorzug einer milbcit unb frcuitb*

liehen ©emiith^art, mir mürben fageit einer natiirlidjcn Slnlagc

jur Humanität, roeldje ben anberen heflen*fchen ©tämmen

feiitcStuegS eigen mar. Sßlato, fonft fein g-reuub bcS athenifdjen

£ento3, gefteht bodj einmal, baß bie Slthener roic fein aitbcreS

93oIf ein natürliches göttliches ©efdjid jur Xugettb befäßen,

unb bie bei ihnen mader feien, mären cS in ausgejeidpietem

©rabe. 2>er gefchid)tlid}e Scruf eines foldjcn 93olfeS im Streife

ber übrigen heßenifchen Stämme fonnte fein anberer fein, als

ber einer aUfeitigeit geiftigen Vermittelung unb einer githrer*

fdfaft 51t beit crreid)bar hödjften gielpunftcn nationaler Stultur.
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Senn eS ber auSjeidjncnbe Kuljm ber §eflenen mar, bajj fie

aöeS, was fie oom KuSlanbe empfingen, ocrcbelten, inbem fie

ifpn baS ©epräge iTjreS ©eifteS aufbriicften, ?o »erbient Sitten

füglich ben Kamen eines ^cllaS non §cßas, ba in ihm, als

bem oereinigenbett Srennpunfte, affe Kräfte beS fjeffenifcfjen

©eifteS ficf» wie mit neuer ©pannfraft jufammenfd)loffen unb

fo potenäirt ©djöpfungen tjeruorriefen, in benen erft Die tioHe,

männliche Keife beS griedjifd)eu ©eifteSlebenS ju läge trat.

SaS in bem 2luge ber ©efjftern, fagt ein fpäterer Kfietor, waS

in ber ©cele bie Vernunft, baS ift in SelfaS Sitten.

Stuf ber $öf)e ber 93urg ftanb feit ben Jagen beS ^eriffeS

bie Koloffalftatue ber ^allaS 2ltf)ene, ein Söerf aus ip^ibiaS’

.'panb. Jurch bie Kuuft in ficfjtbare ©rfdjeinung gerufen, über-

flaute bie ©öttin oon biefem erhabenen ©tanbpunfte auS bie

©tabt, ber fie ben Kamen geliehen, nnb baS £anb, baS fie ftd)

im Kampf mit ißofeibon ju eigen erworben. 3fjr Kultus war

auf religiöfem ©ebiet ber SluSbrucf ber politifdjett (Sinheit, unb

baS ^ocfjfte £anbeSfcft ber ipanatfjenäen ocrbanb bie gefammte

attifcfje ©urgerfc^aft in bem Sewujjtfein einer inneren ©emein-

fdjaft, bie bnrdj eine göttliche ©anftiou eine f)öf)ere Seihe er-

hielt. Sdjwcrlid) gehörte ißallaS Sftfjene bem £anbc, baS fie

befjerrfdjte, oon uralter fteit an. So ber Olioenbaum f)er-

tarn, aus beffen §04 bas ältefte ©djni(3 bilb ber ©öttin geformt

war, ba wirb and) bie ältefte ©tätte ifjreS Kultus gewefen

fein, uitb in bie 21ugen fällt bie 21el)nlid)?eit, welche bie jung-

fräuliche ©öttin in ooDetn Saffenfdjmucf mit ber gleidjfaUS

jungfräulich unb friegerifd) gcbadjten Slftarte ber ^ß^önificr hot.

Sie mandje anbere ©öttin, fo ift eben aud) ißallaS Stthene

auS bem Kern ber grofjen pantheiftifchen weiblidjen Katurgott-

heit heroorgegaugeit, weldje im Orient unter oerfdjiebenen Kamen

erfcheint. Sfffein auf h cßentf^^u Soben oerpflanjt unb im

engften Knfdjlufj an griechifdje £anbeS* unb 93olfSnatur h nt
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fidj unter bent ^aud) be« unbenmßt bidjtenben Volfägeifte«

'ißnlla« Sftfjeite ju einer ber ebclften ©eftaltcn be« olpmpifchen

©ötterfreife« oerffärt. gfjr baufte oor allem ba« attifdjc £anb

feine beften ©abeit, unb bie fegenereidjften ©iiter .feiner ßioili*

fation waren ihr ©efd)en!. Xie ©öttiu, weldje bie Oliven ge=

pflanzt unb ben Sobcti mit reichlichem Xljnu befruchtet, bie

ben 5lderbau unb bie Sfiinfte fcfjirmte, bie ba« Sdjiff unb ben

SSebftul)! gebaut uitb al« Sorfteljerin be« .fpanbiuerfa unb feg>

lieber Kunftfertigfeit allerlei mißliche Arbeit uitb (Srfinbung ge*

lehrt, fafjte itt ihrem SBefett unb 'Zöirfeit bie bebcutenbften

Seiten be« attifdjen Volfäleben« jufammen. lieber ben peute*

lifdjen fDlarntorbrüchen erhob fich ihr Staubbilb, unb non bem

funifdjeu Vorgebirge fchaucit noch je^t bie ©äuten ihre«

Xempel« über ba« beit attifdjen Stranb umraufdjenbe STOecr.

Speer unb Olive, bie Attribute ber ©öttin, fiub jugleid) bie

2öal)r3eid)en bc« athenifchen Vollem in feiner melfcitigen 33e=

gabung für bie Vkrfe be« Sfricgeö unb griebeuS. Xer £>elm,

ber ba« $aupt ber jungfräulichen .geuätochter fdjirmt, ift faft

nur ein Simibilb ber geiftigen JBehrfraft, momit *ßalla« Hthcnc

ihr 2icbling«oolf in fo heruorragenber SBeife begabt fjutte.

5hre ©eftalt felber, toie fie bie ißfjantafie ber Xidjter gefchaut

unb ber nachbilbenbe 9J?eifjel ber Künftlcr geformt hat, ift ein

Vilb, ba« bie heitere unb fräftige 9latur be« attifcheit Sauber

unb feiner Kinber in ber freien unb flareit Stirn, im tiefen,

finnenben 9luge, im ernfteu unb feinen 9JJunbe, in ber freien

fraftvollen Haltung be« fchfanfen Körper« in großartigen unb

ergreifeuben ßügeu ou«fpracf): SBie ber ÜJicnfch — fo feine

©ötter. 'ißaöa« 9lthene ift ba« fiinftlerifch oollenbete Spmbol

be« attifdjen 2anbc« unb feine« Volf«tfjum«, iljre ©eftalt bie

pfaftifdje Verförperung be« ibealtn Kulturleben« SUffen«.

Xa« heßenifdje Sanb ift heute nicht mel)t ba« alte, ©roß

ift ber Unterfdjieb non einft unb jebt; nicht nur bie SBohnitugeu
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bcr 2Henjd>en unb ©ötter finb ju Ruinen geworben, bas £anb

felfaft ift eine fRuine. ®ie £>öffeit ffaben grojjenttfeitS ben

©d)mud bcr Sßiitber ucrioreit, bie frfjit^enbe $umuSfdjidjt ift

fierabgefunfen, unb baS ftarrcnbe Änodjengerüft ber Serge ragt

fafft $um ^immel empor, ©parfamer flicken bie SSiafferfäben

im trodciten fRimtfal. ©parfam audj unb gar fe£)r oerbümtt

fließen bie Xropfcn cdjtfjeöenifdjen StutcS in ben Slberit bc£

SotfcS. ®od) Sfut ift ein ganj befonberer ©aft; unb ?lrt

läßt, felbft bie entartete, itid)t ganj non 2lrt. 2)a3 Sott, baS

auf biefem Sobcn wanbclt unb in eine große Sergangenljeit

prüdblidt, bie c$ bie feine nennt, tjat in iffr eine beftänbig

wirfettbe tJricbfraft jur Grfyebung. ©eit e£ fieß burd) feinen

SefrciungSfampf ein fetbftcinbigcS potitifdjeS ÜJafein gegeben,

ift bas nationale Sewufjtfein im Sßadjfen geblieben. ®urdj

Ssntetligenj, fRüßrigfeit unb ©efcßäftöfunbe ßat eS fidj unter

ben öfttießen S ölfern bereits bie erfte ©teile errungen, unb

manu erft ber ©dreier, ber über ben orientalifdjen $ingcit rutjt,

gelüftet ift, wirb e§ nadf bem 3)iaß feiner Silbuitg unb ©e*

fittung eine bebeutenbere ©tetlung unter beit SJiittetmecrftaaten

einneljmen, mctdje ißm eine Slulturmiffion für beit Often oer»

bürgt. ®aS antife Seben, beffcit krümmer tuir bem Sobcu

entheben, wirb freilirß auf biefem Sobcit nie tuieber erfteßen.

Tod) bie euroßäifcße SDienfcßßeit mag nießt glauben, baff baS

Sanb, bem bie ©onne Römers aueß ßeute nod; tädjelt, für

immer nur ein Xriimmcrfetb großer (Srinuerungen fein foll, unb

bie Hoffnung ift berechtigt, baff wie einft baS Hbenblanb eine

9tenaiffance auS bem ©cift beS grieeßifeßen SUtertfjumS erfuhr,

fo baS ßeutige §e!taS auS ber Serüljrung mit bem gereiftereu

©cifteSteben beS modernen SlbetiblanbcS eine SBicbergeburt er-
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